


3 fß e i ti 9 tt n g e n.

2>a6 Abonnement auf beutfcbe 93ücber für ein
ganjed 3a &r roieb üorauöbeja&lt mit

Ö ff. — Fr.

Sur ein ^albed 3a&r mit . . 3 ff.
— fr.

gür einen 3J?onat mit ... — ff. 45 fr.

auger Ubonnement beträgt bad ßefegelb

für jeden $anb tdg(td) ... — ff. 2 fr.

Um oielfacben ÜDtfgoerfränbniffen rorjubeugen, er*

(auben mir und bad oeret>rli<i?e Cefepublicum barauf

aufmerffatn $u macben, daß für bie franko fifcben

unb engitfdjen $3ücber ein befonbereü Ubons
nement befreit unb jioar ju folgenden Bedingungen:

gür ein ganjeö 3a&r »erden oorauöbejablt

9 ff. '— fr.

g u r e in b a I b e S 3 a & r . . . 5 ff. — fr.

gür einen SDRonat .... * ff. — fr.

gür 1 Eanb per Xag .... — ff. 3 fr.

Beide Abonnemente ffnoffrenge. gefebie*

ben unb f önn e n foro obl im beutfeben mie im
fraujöfffc&en Abonnement nur bie da &in

gebörigenBücber abgegeben w erben.

(Derjenige ber ein SÖucb auf irgend eine

Urt Derborben ober befebäbigt 4 u r ü cf*

bringt, ifl oerbunben ben £3 e r t
f> beffelben

fogleicu baar ju erfeßen.
<Die$ib(iotbcf ift SNorgenö oon 8 bi3 12 und Wart*

~ :

"'|T ilinilfl JUlift. llhrinffrn ^ übrige 3^t aber,
./^^r Hc ibt feIbc flrfcbl offen.

i&tfbUottef,

5«
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JD xt fr.

>

Cinc

(SrjriljlMta aus bem großen Sßüftcnmoore*

(Srftcr SBanb.



Set Äl)r. €. JtalLmaira in £etp$tg finb fotgenbe

Stontane erfdjienen

:

Siitttetocrrf, g., $arren*2abum. Vornan in 6 ©ifc&ern. 8.

ÖC^. 1 Styr. 15 5Rgr.

Marlen, <§., gfygare*, (gmma'6 §erj. 21. b. <Stftoeb/ t>. Ä.

Sittel. 3. Sluft. 3 SBbe. ©d&iflerformat. 1 Styr.

(£tBe, ber, oon Sftebctyffe. Von ber Verfafferin oon „üttfr

blätttfen." %. b. (Sngl. 4 SBbe. 8. ge$. 2 £l?lr. 20 Wgr.

(SrnefH, Sutfc, Sine Martine nad> bcn (Srteraftönen. 2 SBbe

8. gej>. 2 £flr. 20 ^cjr.

• $anna$, (Suftacip <£ont?ers. 2)eutf co e Originalen«;
gäbe. 2 Söbe. 8. geb. 1 Stltfr. 10 Wgr.

§etj&lätr$en. Von bct Verfaff. oon „ber (Srfce o. ftebcltffe."

3t. b. @ngl. 4 «be. 8. ge$. 2 2tyr. 20 Wgr.

Steffel, 1813. Äomifdjer Vornan in 12 (Eajntefa mit eigen*

mächtigen 3nterlocuten be« Verfaffer«. 2 S3be. 8. gefy. .

2 £blr. 20 Wgr.

.tfofilet, Subtoig, Vom grttbling juro $erbfl (11848!). 3 SBbe.

8. ge$. 4 2tyr.

— — Bürgen SBuüenmeber. 3 93be. 8. ge&. 4 Styr.

Stttjet, ©orty. 2ttf., ©ef*i*tm au« beut jefcigen Vclf«leben

3 SBbe. <©(&uKerformat. 2 S^tr.

$ ^laSUeBenfcong, ber. «. b. (Engl, oon ber Verfafferm oon

„£>er#lätt<ben". 5 S3be. 8. ge$. 3 JJlr. 10 Kgr.

9Ö*a#ottJ, Slara oon, 2)a« ©tt'ft«fraulein. 2 2$le. in 1 ©be:

8. ge$. 1 fcflr. 15 SRgr.

Sftaulf, @m., %u9 ber äRaW>e eine« (£o«moi>oltten! 8. geb.

1 2$fc. 20 Wgr.

®arott*9tcumann, 3., (gugenie bu $teffo ober ber (Sib. 8

-*
geb. 20 Wgr.

Stein, ©«»., 2(ntoinette oon ©teüttoart. @me (Erimtnatge*

föicbte au«*iüngjta Vergangenheit. 2 ©be. 8. geb. 3 Styr.

SBartenburg, St., ©ne Verlorene, gr. 8. geb. 1855. 2 £blr.
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(Sine

©rjö^Iung aus bem großen SBüftenmoore*

33on

Sfratxitt 58eed>et:®tDti>e,

«erfafferin toon „Dnfel Storni $üttc."

« 4 -

2lu« fcem ffinfllifdjen überfe^i

von

SÄatie £eine*

Wertmäßige, *on bcr feetfafferin autotiflrte Dri0tnaI-auSgft*e.

1

'#>iftiCUl€t

Seidig, 1856.

Verlag toon <£$rijlian (Srnj* Möllmann.

0^.
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„Away to the Dismal Swamp he speed?, —
Iiis path was rugged and sore,

Through tanglcd juniper, beds of reeds,

And many a fern where the serpent feeds,

Where a man never trod before.

„And when on the ground he sunk to sleep,

If alumber bis eyelids knew,

He lay where the deadly vine doth weep

Its venomous tears, that nightly steep

The D^jri«"flTfSWfiJB^w -

4 '

freute, »o feie ©djlaugc fia) näfyrr, rco niemals ein UKenfö »orljer gcwanbelt."

„ttnb wenn et ju »oben fan! , um pt fdjlafen , bafem feine Sütgenlibet

ben ©Rümmer tannteu, fo lagerte er fidj, wo bie töbtlidje SBeinrcbe ifyre

giftigen Üfjränen »eint , toeldje aHuädjtlid) baä 5^ifd) mit entjünbenbem

£tyaue nefcen."

„hinweg jiH^jj!

jtoifdjen oertoirrtem

wan?fab loar uneben unb mttfyfam,

9ufrof;r(agcrn unb manchem fiatn*

Moore.



Üaxwtt

5)<t« erfreuten bon Dnfel Zorn'* $tttte %at bie

Reiben be« amerifanifc^en ©Haben entljüttt

Site man baS SSor^anbcnfcin folget 3nftänbe be*

ftritt, tonrbe ber ©<$liiffel iu Dnfel SCom'S $ütte

aeröffentließt , unb niemals ift eine Sntgegmmg tyter*

anf erfcfytenen; gerabe in jenen (Segenben, too man ben

meiften 8arm über bic ßrjäljtung ertyob, f)at ftets ba$

tieffte ©ttttfcfymeigen über jene« Sncfy getyerrfctyt

Die SSerfafferin Ijat niemals bon einem

33erfnc$e, eine einzige in bem ©d^Iüffet

aufgehellte Seijanptnng ju mißbilligen,

ober iu toiberlegen, ge$»rt

Digitized by Google



ffictyrenb bcr fünf 3afyre, meldte feit bem grfcfyeinen

ber grjäfytung berfloffen ftnb, tyat fid^ ba$ große U e b e l

mit fcfyredfticfyen , unberänberten ©dritten feinem £iete

genähert. £)ie t^örid^ten Jungfrauen, toeld^c 2tüc fcfytum*

merten wtb fcfytiefen, bie achtbaren unb jartfinnigen,

toetetye mit ber 2lufric$tigfeit ber Utmnffentyett „grtebe"

riefen, als e$ feinen ^rieben gab, finb eine nad) ber

anbern ermaßt. Unb bie tl)&ric$ten fagten jn ben

fingen: „®ebt un$ öon ßurem Oete, benn nnfere

Sampen finb erfofcfyen."

35ie SBenigen, meldte bamatö ben Äampf ber

gretyett faft gan$ bereinfamt fämpften — tiefe Saffan*

braS, toelcfye ba$ natyenbe Uebef feit Stohren fommen

faljen nnb tanben C^ren prebigten, ftel)en Je^t. an ber

©jrifee einer mächtigen Slrmee nnb getpa^ren eine SriftS,

roet<$e e$ bafo entfcfyetben muß
, toetcfyeS baS 9?efultat

be$ großen UebelS fein tirirb, ob fein Ausgang ein frieb-

lidjer ober Mutiger werben toirb.

Site Dnfel £om herausgegeben tourbe, entfette

ftety bie gefityfootte 3ttenfd$eit barüber, baß bie 2?er*

fafferin einen ßegree barfteßte, meiner ben toeljrtofen

Onfel Zorn mit einer Dc^fenpeitfc^e über ben topf Ijteb;
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VII —

aßem bie gefityfoolle 2Wenfc$l)ett ^at fürjlich mit eige*

nen Slugen gefeljen, n>ie ber DoHfotmnene ©ctc^rtc unb

©entleman, ber Senator eine« wmmfcfyränften ©taateS,

unbewaffnet unb unvorbereitet bon einem fcfyurfifcfyen

Schlage niebergeftredt unb fogar bann nodj bon

einem feigen Strme gcfctyfagen nmrbe, toelctyer fid> feine

(SefcfyicfUcfyfeit auf einer ^flanjung ©üb'$arotina'$ er-

toorben hatte.

£)ie gefühlvolle 2J?enfchheit erflärte nun laut, baß

fie ben (Stauben hege, bie 9titterfd;aft bon ©üb*$aro*

(tna tocrbe biefe £anbfang mit empörter Verachtung

(trafen. Die 9titterfchaft befc^enfte ben ©Surfen mit

einem ©tocfe, melcfyer bie Sluffchrtft trug : „©cfytage ihn

nochmals;" (Sefd;enfe oon ©itberjeug unb ©(ücftoün*

fchiingSfchrciben bon öffentlichen Vereinen, bermifd^t mit

jartcrenScu>etfcnbe$3ntereffe$, toetcheS ba$ fd^öne ®e*

fehlest für ihn ^cgte, ftrömten ihm ju, unb a($ ber

feige 3änfer burch bie öffentliche 2Äeinung gestoungen

marb, feinen ©ifc aufzugeben, empfingen ihn bie ©ür*

ger ©üb * Sarottna'S
,

jener SKeinung jum %xo%t , im

Triumphe, unb feine §anbhmg toarb bon fübüc^en SälxU

güebern auf ihren ©ifcen in beiben Käufern be$ ßon*

greffeS öffentlich bertheibigt.
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VIII

2Ber ttnß nad) allem £)em no$ jtoeifetn, n>cl<^e« bie

©e^anblung bcr ©Haben getoefen ift unb toatyrfcfyein=

licfy fein toirb, btc in ber §anb bon üttämtern ftnb,

todtyt unter folgern ßinfluffe erlogen tourben ? „2Benn

folcfyeä am grünen ^>oIje geftfyieljt, tote nrirb e$ bem

bfirren ergeben?"

@$ ift bie Slbficfyt ber SJerfaffcrin, in biefem SBudje

bie allgemeine Sßirfung ber ©Haberei auf bie ®efetl^

fcfyaft ju geigen — bie üerfd;iebenen gefetlfcfyaftlid)eu

$t(tätti)tiU, tüdd^c fie fetbft ifyren begünftigtften 33ertfyei*

bigem bringt — bie 93erfcfytt>enbung , ba$ ßtenb, bie

fcerfefyrte Stiftung aller 5fonomifd;en 2lnorbnungen eines

©HabenftaatS — ba$ äSerfinfen guter gamilien in 2(r-

vmutfy — bie 33erfcfylecfyterung be$ 8anbe« — bie $u*

nefymenbc $)emoralifation aller klaffen, bon bem arifto^

fratifcfyen, ttyrannifcfyen ^flanjer bis gu bem unterbrüd-

ten armen Sßeißen l)erab — toelcfye ba$ 9tefultat ber

@infiü)rung bon ©Habenarbeit finb.

& ift ebenfalls üjre Slbftctyt, ba$ Serberben be*

(SfyriftentljumS ju entgälten, toeld)e$ au« berfetben

Quelle entfpringt, ba$ 93erberben, toelcfyeS naefy unb

nadj bie gafyne ber Sirene, be$ Horben« unb ©ü
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benS, ermebrigt unb meljr Unglauben fyerDorgebracfyt

fyat, ate bie Sßerfe aller Snctyclopäbiften jufammen^

genommen.

Site eine (Erläuterung be$ t>erberbten £uftanbe$ be$

SljriftentljumS brauet bie 93erfafferin nur folgenbe

Üljatfadje anjufüljren, meiere i£r &on einem iljrer

äkrmanbten mitgeteilt morben tft, con einem Liener

be$ ß&angetiumä
,
melier in 9Jiiffourt lebte, ate bie

Slnftalten getroffen mürben, naefy SanfaS \xx gelten, um

bie Sürger jeneä £)tftrtftc$ ityreä freien SBafjlrecfyte*

gemaltfam *u berauben.

Diefer £err mar mit ber füfeeu Hoffnung narf)

3ßifffouri gekommen, ba§ e$ tym geftattet fein mürbe,

baS Soangelium ju prebigen, menn er nicfytä über <3fla-

.

t?crct fpräcfye. <Sr feilte ber 33erfaffertn mit, bafe

alle Äirdjenmitgtieber unb Slelteften, ja fogar bie ^rie

fter in feiner Umgebung öffentlich ju fünften jenes

U*belftanbe$ fpräctyen, baß fie benfelben ju rechtfertigen

fugten unb ftd) in Dielen Sailen fogar jener ^art^ei

anfcfylöffen ,
meiere biefeS Uebel beranlaßte. 9lte er e$

magte, in äufcerft milben Sorten hiergegen Gnnfprud;

ju ergeben, mar bie gotge babon, baß man tym feine
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Stellung fr' unangenehm machte, ba§ er gelungen

toar, beu ©taat ju bertaffen.

£>a8 Regiment Sotonel ©uforb'S, n>cld^c^ ftd) burefy

^3tünbcrung uub SWorbt^aten anSgejeictynet fyat, ber*

fteß 2llabama unter einem entfyujtafttfcfyen Belaufe

©nmolpter, burd) ^ufc^ften unb ©ebetc ber (Seift-

Ii«« aufgemuntert.

£)iefer SBinter ift Beuge gemefen, toie SäKänner auf

bte fä;re<flid;fte, faltblütfgfte Söeife gemorbet würben,

au$ bem einfachen (Srunbe, baß ft^ ftety gegen bte

©flaberei erflärt Ratten, £)ie ©tabt ßatorence ift mit

einer ©raufamfeit jerftdrt toorben, toetcfye man bei ber

Jeggen ÄriegSfüljrung nic^t meljr $u erleben backte, unb

bod) hat toeber bie neue noch bie alte ©elehrtenoerfamm*

tung ber ^rcSb^terianerftre^e
,

toelcfye auf ®runb ihres

öffentlichen 9?ec^tc« berfammett toar, nur ein Sßort

ber SDZiftbilligung jenes Verfahrens geäußert, unb nie

ift bie akrtfyeibigung ber ©Haberei in biefen beiben

Vereinen offener unb fdjamlofer aufgetreten. $)affelbe

ift ber galt in ©ejug auf bie allgemeine Sötethobi*

ftcnoerfamntlnng , obgleich nicht ganj in berfelben Stos-

befynung.
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XI

JDtefe Z$atfa$en foretym für fleh fefbft; fie itu

gen beffer al$ attcö Slnbere bie ©tärfe *ter bemora*

liftrenben Sftacht, toelche, Stritt für ©djritt, toetter

um fich greift.

£)ie SSerfafferin toünfcht einer Ätitif juüorjufomtnen,

meldte über bie bramatifcfyen 23itip*r biefeö 2Berfe$ aus*

gefyrodjen toerben fönnte.

3ttan ^at iljr nach SSetöffenttic^ung &on Onfet

Zorn ben SSormurf gemalt, baß bie 9luchIoftgfeit

einiger barin enthaltener Gtyaraftere auf ba$ retigidfc

©efühf ber SDZefyrjafyt einen peinlichen ßinbruef ge*

macht ^abe.

£)ie 93crfaffcrin hat biefen S?ortpurf einer emften

Prüfung unterworfen, unb ba$ örgebnifi fjier&on h>ar

bie Ueberjeugung
, baft in einer bramattfehen grjählung,

welche einen ntoratifd^en (Snbjtoed hat, bie Slothtpenbigfett

Dorhanben ift ,
jutoetten bem mora!ifd;en ©efüljle fogar

tt>ehe ju thim, um ber &hre ba$ nötige ®en>icht ju

verleihen.

Senn eine gettnffe ttaffe ber ©efeßfehaft ju $rofa*

nirung unb SSerac^tung alles ßhrtoürbigen veranlagt, fo
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XII

famt bie* ein Slutor nid^t jur Stnfdjauung Bringen
,
oljne

in mannen gäüen bie religiöfen (Seffi^e be$ 8efer$ un*

angenehm ju berühren. Sie ift e$ möglich, bie ©pracfye

fcon SDlenfcfyen, beren ganjeS Seben ein gtucfy ift, ju fcfytf*

bern, offnt manche büftere <ißinfe(ftrtd)e anzubringen,

meiere bem ©emütfye be$ frommen entfefclicfy finb?

Sir Ratten uns für beredjttgt, ju glauben, bag, was uns

fcfymerjt, and) beteibigen mufc, wenn btefer <Sd)mer$ in

Safyrfyett baä Slnjeicfyen eines gefunben 3uftanbe$ ber

moratifcfyen Orgamfaticn fein foll Die fyeüige ©cfyrift,

beren £)arfteüungen be$ ®uten nnb Scfy(ed)ten ftet$ &oU

^eben nnb Safjrtyeit ftnb, überliefert uns ofjne Wütyalt

foroofyl bie ©d;mäfyungen ber 9iud)tofen, meiere ben §erru

serffotten, als bie fierefyrung £)erer, me(d;e ifyn anbeten.

$)er ftolje <ßl>arao fagt: ;,Ser ift ber £>err, baß id>

iljm gefjorcfyen feilte?" Der empftnbfame, retjbare

naS bettagt fid; in einer ©pradje, meiere ber öfyrerbie;

tung in getoftfynüdjen ®ebeten tjottfommen unäljnlicfy tft,

nnb bie Sorte unb §anblungen ber SJöfen werben mit

einer @infadrett erjagt, welche ben Stoßen flauem

madjt.

Senn man alfo in Setradtyt jteljt , tpte weit ein mo*

ralifetyer ©cfyriftfteller in biefem ©egenftanbe ge^en fann,
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XIII

fo muß man bcn ftttficfyen &tt>td unb ba$ Srgebniß be*

rüdficfytigen.

ffiemt bic SRucfytoftgfeit unb ba$ Safter in bcr ^Jcr^

fon eine« gtänjenben, bolttommenen Reiben bertreten

wären, mürben bie ®uten in ber Xtyat ba$ 9te<tyt Ijaben,

p Hagen, allein fo lange fie bur$ ßfyaraftere bargeftellt

finb, toeld^e fid^tlid) unter bem Sinfluffe eine« böfen

©Aftern« ftefyen, bilben fie einen notfymenbtgen Streit be$

®anjen.

üRan fage ia nid)t
,
baß ba8 englifcfye 25oIf ber er-

leud)tenben SDlacfyt feiger ©emälbe ni$t bebürfe, baß

es mit bem 8cfylimmen nichts ya fcfyaffen fyabe ; e$ Ijat

f eljr fciel bamit ju tfyun; e$ bebarf jener Darstellungen

eben fo nötfyig , als wir. ffienn bie englifcfye Nation in

biefen Stättern liest, wie gute SKenfcfyen, um guter 3wecfe

willen, erft verleitet werben, baSfelbe Ungeheuer ju bul*

ben, tyäter ju bemitleiben unb enblidj ju umarmen,

welche« bie Urfadje alle« ©Öfen ift, wenn fie fiel)t, wie

baS panier be$ SfyriftentfyumS bon einem ganjen SSolfe

naefy unb naefy emiebrigt worben ift, möge fie nidjt

@totj — fonbem gurcfyt empfinben. Sngtanb ift mit

Slmerifa burefy bie ©anbe beS OntereffeS, be$ £an*
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XIV

bete, bcr SJertoanbtfctyaft , bcr retigtflfen ©rüberfdfjaft

berfnüpft, toelcfye 9lorb unb ©üb einanber natye ge*

bracht ^aben.

3Rtt icbcm 3afyre toerben biefe 33anbe burefy bie

9Ka<tyt be$ Dampfe« enger gefnüpft, unb bie ßfyriftenfyeit

nrirb betrübet entfcfyetben, ob e$ um be$ ®uten, ober um

©ettrinneS aller 2trt feilten ju einer enblicfyen allgemein

neu 9Serbrüberung führen ttnrb. ®iebt e$ in ßngtanb

melleicfyt feine 3 e i d)en b er 3 e i t ? $ßenn nicfyt allein

Skrtfjeibigungen ber ©flaberei, fonbern fogar be$ ©fla*

t>eul)anbel$ in angefeljenen Steilen be£ l'anbe« ju erfcfyei*

nen anfangen, ift e* bann nicfyt 3eit, ju fragen, toaS

au« biefen Dingen werben foll?

Die ^artfyei , meldte bei ber näcfyftcn 2Baljl in 3lme-

rifa gegen jene« furchtbare Ucbel auftreten ttrirb , fann

mttglityer Seife eine jeittoeitige Stieberlagc erleiben ; e$

ift immer ba$ fflefte, toenn man bem fdjltmmften Aus-

gange mit feftem Sluge entgegenblicft. Die (Sfjrtftenfyeit

(Snglanb'S überlegt, ob fie, toenn bie ©flaberei fiegt, um

be$ §aubel« unb be$ ©etoinne« toillen mit in ben g*eu-

benruf einftimmen unb bem £riumpljtt>agen folgen foll ?

2Öirb fiefy ber Srittfcfye 8ön>e in baumtooltnen ©anben
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fcon ben Jpänben führen (äffen motten, toeldje SfyarleS

©umner nieberfcfylugen?

s
Jiocty ein 38ort gebührt ben greiftaaten in Slmerifa

:

fo oiel fie auch gefehlt haben, fo »erlangt e$ boch bie

©erecfytigfeit, ju fagen, baß bie geiler toebcr and geig*

heitnoch au£ 3ntereffe begangen tourben; etnl^eil bafcon

muß nnbebingt einem großmütigen Vertrauen jugefcfyrie-

ben »erben
, mltyZ nnr nngern bon bem 9?äd^ften ba$

©d$mmfte glaubt, unb eben fo oiel einer Sangfamfeit

im Borne, totltSft 3ene charafterifirt , bie gelernt haben,

ihren eigenen ®eift JU jügeln.

Daß fie bie ©efcfyimpfung eines ihrer Senatoren

— bie Beeinträchtigung be$ freien 2öaljlred)te$ — baä

^iieberbrennen ihrer ©täbte — ben 2Worb ihrer 33rü*

ber unb ©ö^ne noch nid)t gerächt ^aben, betretet nicht,

baß fie alles £)ie$ nid)t gefüllt haben; e$ ift einfach

ein SeioeiS für bie (^röge biefer ßrsiehung, meldte Steh-

tung oor bem ©efefee lehrt, toelche burd) toahregret*

hett oerliehen toirb, bie ihre ®enugt^uung nicht in

augenblicflicfyer ©etoaltthat, fonbern auf bem fixeren

2öege be$ 9lationalgefcfec$ fud;t. Hub fottte auch jener

^fab oerloren gehen, fo haben mir nur ju fagen: „2Behe
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£>em, bvctä) tottym Slergemtjj tommt — toenn Die,

totidft tangfam im 3orne finb, enblic^ eroedt

werben
!

"

Slber, obgleich totr auf bie f^fimmften 3JWglid^

feiten Ijingebeutet l)aben, freuen nur uns botfy, fagen &u

fihmen, baß in unferer nacfyften JBa^t 9lüe$ auf eine

gtctnjenbe SSert^etbigung ber gretljeit unb be$ 9ted)te$

hoffen laßt.

85» Stowe.

-

aftontague <§treet, SfcuffeK ©quare,

Sonbon, ben 21. Sluguft 1856.
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<ErJle0 fiapitcl.

XHe Rettin toon ©attema.

„9?ec$nuna,en, §arrty ? — 3a.— 9)fem £>immel, too flnb

fte benn ? — £ier ! — Weht. — 2)a ? — D, fte1> !
—

2BaS meinft 3)u ju biefer Schärfe? 3ft ftc nidjt reijenb?"

„3a, rounberfdjön, 9ftij$ 9ttna, aber —"
j

biefe {Rechnungen ! 3a, Ijter toerben fic fommen,

— Ijier — metfeicfyt in biefer 6d)adjtet — liftein, ba$ ift

mein S^eatertyut. — 2Sa8 fagft £)u toofyt baju ? 3j* bie=

fc* Söüföel »on filbernen 2Beijenätyren nt<$t fctyön? äBarte,

2)u foflft miety barin fe^en !"

Unb mit biefen üBorten fptang bie Weine, (eicfyte ©e=

Palt empor, at$ ob fte ginget fyätte, unb toätyrenb fte bie

SDMobie eine« 2Ba(jerS fummte, t&njefte fte burd) ba«

3intmer oor einen (Spiegel, fefcte ba$ jierttdje Heine £>üt=

djen auf iljr muntere« ftäpftyea ftfifr rief, inbem fte ftdj

mit einer (eisten Pirouette auf einer Sufefpifce fyerum=

breite:

„ftun, fo?"

Digitized by Google



Slcfy £arrty! 2lcfy bu gefammte SWännertoelt ! $)en

SBeifcftcn unter (Sud; ift Jdjon ber Soff üerbrefyt worben

toon einer folgen tanjenben, g(än$enben, fdjimmernben 3u=
fammenftettung Don &cfen, Ohrgehängen, klugen, 2Bangen

unb roftgen ©ritten.

£>ie fleine ©eftalt, n>e(d>e faum bie ©röße ber 33enu8

befaß unb bte runben gormen ber Stnbtyeit geigte, würbe

Don einem fofetten Sftegligee öon röt^üd; gelbem SftuSftn

fcortfyeityaft gehoben, weld)e8 üorn auSeinanber flatterte,

um ein reid;gefttcfteS Unterleib unb bte niebltdje <5ptyt

beß jterüd^ften $antöffe(d)en$ &on ber 2öe(t ju jeigen.

Sie fccfaß eine« jener ©eftcfyter, we(d)e ftd) in iljrer Un*

regelmäßigfeit über jebe Srittf In'nwegfe&en. Sdjon baS

locfige, ^in unb fyer Wogenbe £aar »erlief tfyr eine eigen=

tfyümftdje, witbe ©ra3te; bie braunen 3fugen büßten unb

funfeiten gleidj ben friftattnen ©eljängen eine« 2lrmteud)=

ter$ ; ba$ Weine 9tä$d)en fdu'en mit etwas Xxofy auf feinem

SRedjte $u beftetyen, in feiner aufwärts gerichteten $orm

ju fcerljarren, unb bie funfelnben 33riflanteu in i^ren Dljr=

gelängen unb ber wogenbe fUberne äßeijen, womit U;r

Styeatertyut üerjiert war, fcfyienen fcoller Seben, Sdjetmerei

unb SBewegficfyfeit ju fein.

„9hm, wa$ benfjt £)u jefct?" rief eine lebhafte fra-

genbe Stimme— gerabe bie 2lrt »on Stimme, weldje man

üon ber Keinen $erfptt erwartet haben würbe.

£>er junge 9ttann, an weiden fie biefe grage richtete,

War eine wotylgefteibete, männlidj auSfeljenbe $erfon oon .

ungefähr fünfunbbreißig Stohren, mit buntfer ®eftd?t$-

•

?
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färbe, eben folgern $aare unb frönen tiefblauen Äugen.

SS lag ettoaS ßigentljümlidjeS in feiner tyofyen, eefigen

©tirn unb feinen feingeformten ©ejtdjtSjfigen, toetdje %a=

Unt unb Sä^igfeit oerrietben ; bie bunfeUrtauen Äugen be-

faßen eine fo tiefe gärbung, ba§ fte beim erften Änblicfe

faft fdjtoarj erfLienen. <$luf bem Äntüfce, toelcfyeS einen

ftarf ausgeprägten ÄuSbrucf fcon (S:ljrUd)feit unb SJerfton»

trug, Ratten ©orge unb tiefe« 9*ad)benfen fdjon manche

fdjarfe Sinien gesogen, ßr bliefte bie Weine, bcrau$förs

bernbe gee einen Äugenbücf mit bem ÄuSbrude ber tief=

ften ©erefyrung unb 33emunberung an, bann fcerbüfterte ftdj

fein ©eftcfyt, alz ob ein tiefer ©chatten barttber ^n^ge,

unb er antwortete in jerftreutem Jone:

„3a, 2Kiß Wina, 2töe«, maS ©ie tragen, ift Ijttbffy

— unb bteS ift fcotffommen fdjön."

„ÜHdjt toafyr, £arrt)? 3d) toufcte, baß £)u fo benfen

toürbeß. ©iefyft $)u, baä ift ganj nadj meiner eignen

3bee. $u tyätteft baS £>ing nur fetyen follen, als idj

es jum erften 2tfale in 2»abame Se Standes Sabenfenfter

fielen fafy ! 2>ama(3 toaren eine große, fürc^terli<^ Ijeiß au$=

fefyenbe Seber unb einige abfcfyeulicfye ©Reifen barauf ; in

einem Äugenblicfe toaren fte herunter unb biefer SBeijen

an ifyrer ©teile, toeteber fo reijenb fytn= unb Ijerfdjtoanft.

— ©laubft £>u tooljl, baß idj mufy an bemfetben Äbenbe,

too idj iljn in ber Oper trug, oerlobte?"

„«ertobte, äKtß Wna?"
„SSerlobte! — 3a, ja, gan$ getoiß! äöarum ni^t?"

„$a$ fdjeint mir eine fetyr ernfte ©aefo Stfifj ftüta."

1*
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„(Srnft! — £a! ^a! ^a!" ladete bie flehte ©chöne,

inbem ftc fidj auf bic (Seitenlehne eine« <&Qpf)a$ fefcte

unb ben glänjenben £>ut au8 bem ©efid^te fcfyüttefte. „D
ja, ich glaube/ e$ toar fo, für ihn toentgftenS. 3dj fyabt

ihn ernjt gemalt, ba8 fann id) £)ir fagen!"

„TOer ift e8 benntoahr, 9Kife ftina? ©inb<5ie wnrf=

fid) fcerlobt?"

„®ett>iß bin idj ba$ — mit brei §erren; unb idt)

beabfichtige, e$ ju bleiben, bis idj I;erauöfinbe, toel^er mir

am beften gefällt. @8 ift übrigens aud; möglich, ba§

mir Seiner üon ihnen gefallen toirb."

„3ttit brei Herren »erlebt, 3Wt§ SRtna?"

„@ett>iß ! — SBerftehft SDu mid) benn nic^t, §arrl) ?

3dt) bin verlobt, ba$ ift £fyatfad)e,"

„Stttg SRina, ift baS recht?"

^ccf^t? — SBarum nicht? 3<h nmßte nicht, teeren

idt) nehmen foHte, — wahrhaftig, i<h wußte e8 nid)t; ba

^abe ich kenn alle jDrei auf sßrobe genommen, fiehft 2>u."

„Sitte, Sftiß 9^tna, fagen (Sie mir, toer fte finb."

„®ut; ba ift juerft 9ftr. Sarfon; er ift ein alter

reifer 3unggefeC(e — ungeheuer höflid) — einer jener

Keinen fhtfcerhaften Männer, welche ftetS blenbenbe 2Wan=

fc^etten unb £>al$fragen unb glänjenbe ©tiefein tragen.

Unb er ift reich — un^ 9an3 »ernarrt in mich. @r würbe

ein 9Zein für feine Antwort ^nommen fyahtn, nnb

fagte ich *>enn R um *hn Su Beruhten. (Sr war auj$er=

bem recht angenehm, wa$ bie £)per unb Soncerte an=

belangte. —

"
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„®ut; unb bcr SKächfie?"

„Wun, ber SRächfte ift ©eorge (SmmonS. ßr ift einer

toott jenen roth= unb roeißtoangigen Männern, toeißt £>u,

toelche tote ßrbbeeren in Schlagfahne ausfegen, als ob

fie recht gut fehmeefen müßten. — Sr ift ein Slboofat,

auö guter gamilie, ftefyt in großem 2lnfehen, unb ver-

gleichen mehr. Ttan fagt in ber Xfyat, baß er Talente

beft^e, — td) fann baS nidjt beurteilen, ich toeiß nur,

baß er mid) töbtlich langn>etlt, inbem er mid) balb fragt,

ob id) 3)ieS ober 3eneS gelefen habe, balb Stellen in 23ü=

djern für mich einzeichnet, tr»c(c^c id) nie ju lefen gebenfe.

— @r gehört ju ber fentimentalen Sorte, fdjreibt

työcfyft romantifche StlletS auf rofa Rapier, unb toaS e$

noch an Derartigem Unfinue giebt."

„Unb ber dritte?"

„9?un, ftehft £u, ich mache mir nichts aus ihm, ganj

geioiß, nicht f o oiel. Sr ift ein abfcheulicheS ©efdjöpf

!

gr ift nicht fchön, ift ftolj tüte Sujifer, unb ich toeiß ei=

gentlid) gar nicht, toie id; mich baju entfehließen fonnte,

mich mü ^m l11 »crloben. (SS toar eine 2lrt oon 3ufa^.

— 2lber er ift toirflich gut
,
$u gut für mich, *>a& tf* 8er

toiß — unb boch fürchte ich mty e*n toentg oor ihm-"

„Unb fein Warne?"

„Wun, fein Warne ift Station — 5D?r. ßbtoarb Sla^=

ton, aufjuvoarten. — ßr ift einer ton ben ^oc^anfc^nIt=

chen beuten mit folgen tiefliegenben Slugen, Slugen, bie

auSfehen, als ob fie in einer £>öhle lägen, unb folchen

fd)u>ar$en paaren! — Unb feine klugen haben mitunter et=

Digitized by Google



nett ganj »erjtoeifelt traurigen $lu«brucf, ganj tote Sfyron.

gr iji groß unb ettoa« fyager, fjat aber n>unbert>ol)(e 3<tyne ;

(ein SDtunb ift ebenfalls fyübfd) unb manchmal, trenn er

lädjeft, gan$ be$aubernb; unb bann ift er fo ganj toer-

fdjieben »on ben anbern 2»ännern. ßr ift freunbttdj,

aber er fümmert fidj nidjt barum, h)ie er gefteibet ift, unb

trägt bie fyäßüdjften <5djul)e, bie man fefyen fann. —
Unb bann, toetßt 3)u, ift er nicfyt ^öftidfy ; er toirb nie=

ma(« aufbringen, um einer $)ame bie (Speere ober ben

3toirn aufjufyeben ; mand&mat fcerfinft er in tiefe« -iftad)=

beuten unb läßt Sinen rufyig jetyn SWinuten ftcljen, el)e

er einen Stul)( anbietet, unb toa« bergfeidfyen beleibigenbe

$>inge meljr finb. @r ift burdjau« fein ©efeflfd)after für

tarnen, 9£un, ftefyft 2)u, bie gofge ba&on ift, baß, ba

9»t;Iorb ben äKäbcfyen nidjt ben $>of macfyt, bie SKäbcfyen

fid) um ÜDtyforb« ®unft bewerben; — fie meinen eine

glänjenbe Eroberung gemadjt $u fyaben, toenn er ifynen

irgenb eine Slufmerffamfeit erjeigt, benn er ift ungeheuer

fcerftanbig, toeißt 3)u. 2)a ^abc id) e« mir benn in ben

Äopf gefegt, §u probiren, n>a« ftd) tooljl mit i^m anfangen

ließe, aber ben £>of tooHte tdj ifym nid^t madjen, nein, ge=

tr>ig nidjt ! — $>a fyabe tefy ic)n benn geplagt, ifyn au«=

ge(ad)t, über tfyn gefpottet, biö er gftitfücfy in 3orn geriet!)

;

er t^at boshafte Sleußerungen über midj unb xdj rächte

midj burd) nod) boshaftere, bi« toir un« mirfttdj unb or=

bentßcfy janften ; bann gab id) mir ben Slnfdjetn ber SReue,

unb fcerftanb e$, mid) auf anmutige SBeife ju bemütljt=

gen; nrir £eren tonnen ba« ja fo fyübfdj; ba« toirfte
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benn andj äBunber, unb SÖtylorb lag mir ju güßen, efye

er toußte, nrie eS anging. 3d) toeiß nmljrljaftig ben ©runb

nidjt, dbvc er fprac^ fo ernjt unb einbringlid), baß er mir

toirffiefy 2^ränen erpreßte, ba« abfdjeulidje ©efdjöpf, unb

tdj il)m Süle« oerfrradj, toa« er begehrte, unb meljr fagte,

als id) je gebaut Ijatte."

„Unb ftefyen ©ie mit allen biefen Siebfyabern in Äor=

refronbenj, äKiß 9ttna?"

„3a
; ifi ba« nicfyt ein guter (Spaß ? GS ift gut, baß

tljre ©riefe nidjt fpredjen fönnen. 28a$ für einen Sarmen

ba§ geben toürbe, toenn fte fo alle burdjeinanber im Sajtet

liegen !"

,,3d) glaube, äftiß Sßina, baß (Sie 31)r $er$ bem

Seiten gefcfyenft Ijaben."

Unfinn, #arrty! 3d) tyabe gar fein £erj! —
(Sie finb mir SlÜe nid)t einen Pfifferling toertlj. 2Ba$

idj brause, ift ein fpaßfyafter 3eitoertreib ; aber »>a8 bie

Siebe anbelangt, fo glaube id) nidjt, baß icfy irgenb

3emanb lieben fönnte; id) foürbe einen 3eben nadj fedjä

28odjen töbtlidj* langtoeilig finben. (£$ l)at mir nie Gttoaä

lange &tit gefallen."

„gntfdjulbigen <Sie midj, ÜWig 9Wna, aber id} muß
bie grage an (Sie ridjten, ob e$ recfyt ift, auf biefe SBeife

mit ben ©efüfylen ber ÜWänner ju fielen?"

„SBarum benn nidjt ? — (Sinb im Kriege ntdjt alle

SKittel erlaubt? — (Spielen fte nidjt mit un$ SDfäbdjen,

toenn unb n>o fte nur immer fönnen, unb ftfeen großar=

tig in ifyren 3immern unb raupen Sigarren unb fpre^en
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über tut*, al« braudjten ftc nur bie £)anb auSjuftretfen

unb ju fagen „Somtn fyer," um eine 3ebe fcon un8 ju

fangen? 3dj fage £>ir, e$ ift ein ©paß, fte 2llle $u beu=

gen! 3)a ift jum iBeifpictc ber unauäfteljlidje ©eorge

Smmon«; fyat er ftd) nidjt ben ganjen äBinter um bte

arme ÜDfarty <5tepl)en$ bemüht unb fie bann bei aller

2Mt ladjerlidj gemadjt? 2Ran merfte e$ tfyr fo fefyr

an, baß er tyr gefiel ! — 3)a$ arme fleine $)ing
, fie

jetgte e$, toeil fie nidjt anberS fonnte! Unb 9)tylorb

Rupfte fidj mit geroiebtiger Siftiene feine $raoatte in bie

^öfye unb meinte, er toiffe noefy nidjt, ob er fie nehmen

toerbe, ober nicfyt ! 9?un, ba fyabe id; e8 mir in ben

$opf gefegt, baß idj ifyn nehmen rootltc, unb fo ijt bie

arme äftart) gerädfyt. 2BaS ben alten 3unggefetfen anbe=

langt, ben fieinen ftufcerljaften 9ttenfdjen, fo fann idj

3)tr oerficfyern, baß biefen ntcfytS oerlefcen fann, benn fein

£er$ ift fo glatt unb fteif toie feine $>a(3fragen, unb er

ijt baran geioöfynt, ftd) balb in ÜDiefe, balb in 3ene ju oer=

lieben. <Sr l)at fdjon oon brei SWäbd^en einen S?orb be=

fommen, unb feine (sdjufyfofylen fnarren nod) eben fo

munter iunb er ift audj noefy eben fo Reiter, ßr toar

tiic^t immer fo reid) toie jefct, fonbern befifet fein große«

Vermögen erft feit furjem ; toenn idj ben armen üttann

alfo nidjt nefyme, ttrirb nodj man^e ^Inbere frolj fein, iljn

$u befommen."

„$un gut, aber ber Slnbere?"

„2öa$, üKtylorb Dben^inau«? £>, ber bebarf ber

2)emütl)tgung ! 6$ toirb iljm burd)au$ nic^t fcfyaben, toenn
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er ettoaS ntebergebrücft toirb. 6r ift übrigen« gut, unb

SBetrübniß fceroottfommnet gute &ute ftetS. Qd) glaube,

idb bin als 23efferung8nüttel für fie Uftt gef^affen toorben."

„3Btc aber, Sftifj 9ßina, toenn aöe SDrct auf einmal

anfamen, ober toenigftenS jroei üon ifynen ?"

„2ßa3 für ein fdmurriger ©nfaH! SBäre ba$ nid)t

broflig ? 9iein, toenn man nur baran benft ! 2Be(cfye $luf=

regung, toelche ©cene ! (5$ müßte mirflich ^öc^ft amüfant

fein."

„(Urlauben ©ie mir, 2Kiß Mino, baß idj als ihr greunb

foreche?"

/ „9ietn, ba8 fottft 3)u nicht! So fpret^en bie ?eute

/ftete, toenn fie ettoaö Unangenehmes ju fagen beabft<htt=

gen. 3dj ^abe (Karton ein für aüe Wlal gefugt, ba§

td) toünfc^te, er möÄte nie mit mir aU greunb reben."

„SBitte, toie nimmt er alles bicS auf?"

„(S$ aufnehmen? SRun, gerabe, toie er muß. (§*

fümmert ftd) mel mehr um mtdj, al« idj mich um ilm."

§ier entfchlüpfte ber frönen (Sprecherin ein (eifer <£euf=

jer. „@$ macht mir <5paj$, ilm $u ärgern, (Sr ift einer

toon jener ©orte 9Känner, lodere e$ lieben, jungen HJcab*

djen gern 9tath ju erteilen, bie beutlidj ju oerftel;en geben,

baß fie an ben toeibftcfyen (Sharafter cmen Ufo ftrengen,

großartigen 2Äaf#ab anzulegen münfe^en unb (auter fo(=

d)en Unfinn. $ein, toenn ich mir tyn benfe, toie er ooit

mir hinter'« Sicht geführt »erben toirb! — (5$ ift ju

broflig!" £)ie fteine Närrin »ahm ihren Zfytattxfyut ab,

unb fing an, im 3unmer umherjutoaljen
; fte unterbrach
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^ ftcfy jebod) plöfcttdj unb rief : „£>fy, benfe Dir, toir 9ftäb=

cfyen fyaben jefct angefangen, bie ßac^ud^a tanken ju lernen,

unb idj l)abe baju ein paar (Saftagnetten befommen.

SBarte, td) muß bodj fucfyen, ioo ftc lnngefommen ftnb."

Unb mit biegen SBorten machte fte fidfy barüber l)er, ifyren

Soffer umjuftüqen, au« toetdjem ein fcutfanartiger @rgu§

toon 5lrmbänbern, 23iüet3=bour, franjöftfdjen @rammati=

fen, ^ßinfeln unb fo toeiter, oermifcfyt mit aßen möglichen

«Sorten 23onben3 unb ben unja'fyügen ^äfcfyereten, toefdje

ein <Sdm(mäbd)en mit ftdj ju führen pflegt, jum $orfdjein

!am. „2Bafyrfyaftig, ba fommen aud) bie SRedmungen, toelcfye

Du Derlangteft! Da, nimm fie!" rief fie, inbem fte ben

jungen 9#ann ein s
J3adet Rapiere jmoarf. „9ftmm fte;

fannft Du gut auffangen?"

„Die« fdjeinen mit feine SRedmungen ju fein, 9Wi§

<Rina."

„®ott ftefye mir bei, bann finb eS bie SiebeSbriefe.

Die SRedmungen müffen fid)^bocfy aber irgenbtoo ftnben."

Sie toüfytte mit ifyren £>änbd)en in bem SfyaoS untrer,

beffen »erfdnebene DfyeÜe nad) aflen Stiftungen über ben

Deppid) hinflogen. ,,%ö), i<fy glaube, id) fyabe fte in biefe

93onbonfd)ad>te( getfyan ; nimm Deinen Sopf in 2ld)t, £arrty !"

unb fte toarf ifym t>a$ tergotbete Sttftdjen ju, toelcfyeS,

inbem e$ unterwegs aufging, §arrty mit einem förmtidjen

©djauer t>on jerfnitterten papieren bebedte. „Da ljaft

Du fie ade, eine aufgenommen, toelcfye idj neuftd) -iftadjtS

aH Sodentmrfet gebrauste. £)fy, Du brauc^ft belegen

itid^t fo ernftljaft au$$ufel)en, id) Ijabe mir bie ©tücte baoott
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aufgehoben ; ba futb fte. Unb nun fage mir ntdjt meljr,

baß td) meine SKecbnungen niemals aufgebe. 3)ü tr>cigt

gar nid)t, it>ic forgfam icfy n>ar unb roa$ fie mir für

9Wü^e gemacht haben. — @i, ba ift ja aucfy ber 33rief,

melden mir (Station fdjrieb, a(8 mir un$ einmal gejanft

Ratten. 3)anadj fann man ftd) einen 33egriff üon bem

äWenfdfyen madjen!"

„33itte, 2tfiß 9?ina, feilen 8ie mir etroaä barüber

mit/' fagte ber junge 9ttann, inbem er 23ücfe fcott 23e*

^ounberung auf bie fteine 5)ame marf, mafyrenb er bemüht

mar, bie jerfnitterten 3)ocumente ju glätten unb in Drb=

uung $u bringen.

„5ttun ftehft 3)u, er madjte eS ftetS fo. 3Ba6 biefe

Männer nur eigentttd) für 3lnfprüd)c machen; fie motten

atte möglichen SBüdjer (efen, e8 mad)t gar nidjtä au$,

roa$ fie lefen, unb bodj finb fie fo fonberbar in ifjren

^Infic^ten, wa« ein üftäbdjen (efen barf. — ©ie^ft 2)u,

$)arrty, ba8 ärgert mid) immer gewaltig.— ©opln'e (Stfiot

führte eines SlbenbS einige $erfe auö 3)on 3>uan an —
id) ^abe i^n nie gclefen, aber e$ fdjeint, bag bie ?eute

i^n für ein fdjfedjteS Söud) galten — 2orb Slat;ton fyef=

tete fogleid) burdjbringenbe SBIide auf fie, inbem er fie

frug: „$>aben6ie benn£>on3uan gelefen, 3»ife (Söiot

(£$ ging ihr, tüte fielen SWäbdjen in folgen gällen, fte

errötete, ftotterte unb meinte, ifyr SQruber ^abe ihr einige

Slufyüge barauä mitgeteilt. 3<h lourbe ärgerlich unb

rief: „Unb roa$ mürbe eö benn <5thümme$ fein, menn
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ftc iljn gefefen fyätte? 3d) benfe ifyn (efen, fobalb idj

nur ba$u fomme!"

„2öie erfdjretft fic 3111c auäfafyen! 3dj glaube »afyr*

^aftig, »enn icfy erflärt fyätte, tag idj einen 9ttorb beab=

(tätigte, (Station fyätte nidjt betroffener auSfefyen fonnen.

(5r nafym feine erbau(id>fte 9)?iene au unb fagte: „2ttiß

Sftna — icfy fyoffe als 3fyr greunb, baß Sie btefeS 23ud)

nidjt Icfen »erben. 3d) »iirbe alle 2ld)tung für eine

mir befreunbete 2>ame sedieren, »enn fie e$ gelefen fyätte."

„£>aben (sie e$ gelefen, 9)ir. dla^ton?" fragte id).

„3a, 3>?t^ 9?ina," entgegnete er ganj anbäd>tig.

„SBo3u tefen Sie foldj ein fdjfedjtcS S3udj?" fragte

tdj fefyr unfdjutbig.

9hut entftanb ein allgemeines ©erebe unb $luffyeben8

;

bie Herren erttärten, baß fie. ibren grauen ober <£dj»eftent

nitfyt um bie 2öe(t erlauben »ürben, et»a3 leichtfertiges

$u (efen; fie verlangten, baß »ir beut frtfd>eu <2d)nee

gleidjen foflten, unb fte f^rac^cn fo fange barüber, baß fte

eine $)ame nidjt Ijeiratfyen »ürben, »efdje SDieS ober $>a$

tfyäte, bis id) tfynen einen 8ni$ madjte unb fagte : „5fteine

rt Herren, »ir finb 3fynen unenbfidj oerbunben, allein »ir

tarnen beabftcfytigen ebenfalls nid)t, ^erfonen ju fyeira=

tfyen, »eldje leichtfertige Sücfyer (efen. (Sie »erben »iffen,

. baß ber frifdje <5d)nee ben SRuß nicfyt liebt."

„3<fy backte mir hierbei etgentlid) »eiter nid)tS; idj

»oÜte nur biefe Männer etfoaS buefen unb für mein ®e=

fdjledjt in bie Sdjranfen treten; aber Slatyton nafym eS

für bktern Srnft, benn er »urbe balb rotty, balb bleidj,
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unb toar fo ärgerlidj, al8 nur irgenb möglidj. — Unfcr

3anf toäfyrte ungefähr brei £age lang, ba brachte icfy

tfyn benn baju, baß er nadjgab unb fidj im Unrechte er*

flärte. 3dj glaube aud), baß er Unredjt ljatte, benfji

Du nity? äflemft Du nidjt auety, baß bie Männer eben

fo gut fejn foflten, toietoir e$ ftnb?"

„3dj foUte meinen, ättiß 9ßina, baß ©ie erfdjrodfen

fein müßten, fidj in fo beftimmten Sßorten auägebrücft $u

tyaben?"

„Dl), toenn td) mid) um irgenb Oemanb fcon, iljnen

nur im ©eringften fümmerte , toäre e$ toofyt möglidj ge=

toefen; aber unter ber ganjen ©efettfdjaft ift titelt (Siner,

für ben id) nur fo oiet geben nntrbe!" rief fie, inbem fie

eine £anb fcott Sajtanienfdjalen in bie ?uft loarf.

„3a, aber 9ttiß 9ttna, ftber furj ober lang müffen

(Sie ja bodj fyeiratfyen. (Sie bebürfen 3emanb, ber bie

(Sorge für ba8 Vermögen unb bie 33eftfcung übernimmt/'

- „8$, ift e$ ba8 ? Du bift e$ mübe, bie 9ted)nung ju

führen, toetyrenb idj ba« ©elb ausgebe? D, idj tounberc

midj nidjt barüber. 3eber, ber SRedmungen füfyrt, tfyut

mir fo fefyr (eib! 3ft e$ nid)t entfefclid), £>arrty? Diefe

fürchterlichen Ü3üd>er ! Beißt Du, baß Sttabame Slrbaine

e8 fidj einmal in ben Äopf gefegt fyatte, baß nnr 9#äb=

djen über unfere 2lu$gaben £3udj führen follten? 3d)

habe e$ gerabe trierjetyn Sage probirt, bann beTam i<$

fotyffdeinerjen unb fdjlimme Äugen, unb begann ju fürdj*

ten, baß meine ganje ©efunbfyeit jerftört toerben möchte.

9tad) unb nad? ging bie ©ad)e fctylafen, benn e$ madjte
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mir toirfltd) ju mel (Störung. — Unb toetdjen Jhtfcen l;at

e« benn? 2öenn ba« @elb »ertljan ift, nun fo ift e«

toeg unb toirb nicfyt tt>ieberfommen, »cnn man aud) nocfy

fo genau barüber Söudfy füfyrt. 3>d) bin übrigen« fel)r genrif=

fen^aft mit meinen Ausgaben unb faufe mir nie ©adjen,

toeld)e idj entbehren fann."

„3um SSeifpiel," fagte §arrty etroa« fdfyelmifd), „$um

33eiftnel biefe SRecfynung Don 100 Dollar« für &udtx=

bärfereien ?"

tfityi §arrty, $)u wifyt ja, ttrie ba« jugeljt! (£« ift

fo langweilig, toenn man ju lernen fyat, ba müffen tt)ir

2Räbd)en irgenb ettoa« baju fyaben; unb bann — id)

$abe nidjt 2llle« für mid^ felbft gebraudjt, i$ föenfte ben

anbem äfläbcfyen baoon, unb toenn biefe midj barum ba=

ten, fonnte tdfy e« tfynen bodj ntcfyt oertoeigern, unb fo

ging e« benn gu —

"

,,3d) tooßte mir burdfyau« feine Söemerfungen ertauben,

äftijj 9ßtna. 2öa« fyaben toir benn Ijier? Sftabame

Les Cartes, 450 Mar«?"
„$ldj, biefe fd;retfücfye SWabame Les Cartes ! $)u fannft

3)ir feinen begriff t?on il)r machen! 3dj fann nrirfltdj

nic^t« bafür, aber fte fe$t 3)tnge auf bie ^Kedjnung, »eldje

id) mental« befommen fyabe, ganj geroijs, ba« tljut fte, unb

2lKe« nur au« bem einzigen ©runbe, toeit fte au« sßari«

gefommfcn ift SlÜe 2Belt beflagt ftd) über fte, allein man

befommt ja nirgenb anber« ettoa« ®efd?etbe«; loa« fann

man alfo tljun? 3dj fann£)ir fcerftcfyern, £arrfy, i<§ bin

toirfttdj fparfam."
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feant}, toefdjer bte fcerfchiebenen ©ummen $ufammen=

gejagt fyatte, brach jefet in ein fo tyxtfityQ ©cläc^tcr

au8, ba§ bie hübfdje Rebnerin gan$ befrembet ftitt^fchtoieg

unb bis an bic e^äfe ertötete."

„D$, fchäme Dich, «parrty !" rief fic enblich, „Du biß

toenig ehrerbietig gegen miefy!"

„$uf meinen $nicen bitte ich <Sie um $er$eifmng,

9Wifc 9ttna," fprad) ber nod) immer facfyenbe junge Sttann,*

„aber <Bte müffen miefy nrirfüch entfdMtbigen. 3d) bin in

hohem @rabe entjücft über 3fyre ©parfamfeit."

„9hxn gut, $axxt)} Du magft Dir bie Rechnungen

anfeljen unb Dich überzeugen. §abe ich n^)t aöe meine

feibnen Sieiber jertrennt unb fic färben (äffen, um öfo=

nomifch ju fein? £ter fannft Du bie gärberredwung fehen.

Unb ättabame (£arteau fagte mir, bafc fte barauf rechne,

alle meine Sieiber roenigftenG jtoetmal $u toenben. (St ge*

ttrife, ich f)abt ungemein fparfam gelebt."

„3dj ha&e ftt« Öe^rt
/

*>a6 a *tc ftlete« J« toenben

oft fofifpieliger finb, als neue e$ fein würben."

„Steh, Unfmn, §arrto ! 2öaS wirft Du auch t>on 2ttäb=

chenfachen toerftehen! — 2lber roeißt Du tooty, roaS ich

gelauft habe ? gine golbene Uhr für Dich ; ift fte/'

fagte fte, inbem fte ihm nadjläffig ein WetneS Säftd^n

jutoarf, „unb ba ift ein feibne« tleib für Deine grau.

3ch toetg tm>h(, £arrty, toaS ich an für ei"en treuen

23nrf<hen beftfce. 3dj tottrbe nicht fo glücflich (eben fon=

neu, wenn Du nicht Deinen armen Sopf auf alle SBeife

anjrrengtejt, um hier $ltte$ im richtigen ©leife ju erhalten."
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(Sine (Schaar fcon »iberftrebenben Smpfinbungen fdjtcn

über beS jungen ÜWanneS Slntlifc ju $iel;en, gleicfy 9Bol=

fenfcfyatten über ein gelb, als er bie ©efdjenfe aufhob*

(seine £>änbe gitterten, bie Sippen judten, aber er fpradj

hin 2Bort.

„ftun, £arrty, gefällt eS $>ir nidjt? 3dj glaubte, eS

toürbe £)ir redjt fein?"

„(Sie finb ju gütig, 9flij$ 9ftna."

„Wein, baS bin id) nidjt, id) bin eine Meine egoiftifdje

$erfon, baS ift getoijs," fagte fie, tnbem fie fid) »egu)en=

bete unb fid) (teilte, als bemerfe fie bte ©efüfyle nid)t,

n>eld>e ü)n belegten.

„$lber war eS niefet brotlig, $arrty, als fyeute SWorgen

bie ?eute fyerauffamen, um ifyre ©efdjenfe ju empfangen?

5Da war £ante <5ue, Stante £ife unb £ante Säte, n>eld)e

3ebe (Stoff ju neuen Kleibern befamen, bie fie nadj ben

©dmitten machen »erben, »eldje idj mitgebracht fyabe. 3fn

jroei bis brei £agen h)irb bie 33efifcung glänzen fcon neuen

Kleibern unb ©cfyürjen. Unb fal;ft 2)u £ante SRofc mit

bem rofenfarbenen $ute mit Blumen ? (Sie lachte ,
baß

man jeben 3a^n *n i^em 3^unbe erfennen fonnte. ©e=

tuig »erben fie Me näcfyftenS t?on einer anbädjtigen 9fa=

gung befallen »erben unb ju irgenb einer 93ett>erfamm=

lung gefyen, um ifyren ?>u(j ju jeigen. 9?un, toarum lad)ft

$)u benn nid)t, $am)?"
„3d> la^e ja; tfyue id> eS nidjt, 3Wi& Wina?"

„3a, aber 3)u ladjft nur mit bem SKunbe, md)t fo

tedjt t>on £)eqen. 2BaS giebt eS benn? 3d? glaube, e$
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ifl nidjt gut für ÜDtdfy, fo oie( ju lefen unb ju ftubi=

ren. ^ßapa pflegte immer ju fagen, baß e$ nidjt gut

toärc für
—

"

©ie fyieft ein, beunruhigt burd} ben 2lu8brucf, ben

baö 21fottt(3 be$ jungen SKanneS annahm.

„gür Liener, üttifc 9ftna. ftidjt toaljr, fo fagte

tyx 33ater?"

Sfttt bem feinen £afte ifyreS ©efajfedjteS ^atte Sftina

bemerft, ba§ fte eine mißtönenbe <2aite in bem 3nnern

ityreS treuen Untergebenen berührt ^atte, unb beeilte ftd),

bem ©efpräcfye in iljrer forgfoS fdjtoafcenben 2Beife eine

anbere SKidjtung $tt geben.

„(5i, getoiß, §arrt), ©tubiren iffc eine abfdjeuttdje

©ad)e für $)idj, ober mid), ober 3ebermann überhaupt,

ausgenommen für mürrifdje alte Seute, bie nidjt toiffen,

itaS fte fonft anfangen fotten. 2Ber fyat toofyt einen fo

tiebttdjen Xag toie ben heutigen gefefyen unb getoünfcfyt

ju fhtbiren? 3)enfe an bie ©tubien eine« Sögels ober

einer SBtene ! <£ie ftubiren nid)t — fte (eben, 9Jun, fiefyft

£)u, id; mag audj ntcfyt ftubiren ,
idj tt>iff (eben. 2ttfo,

£>arrty, beftetfe bie Pontes unb gel; in ben 2öa(b, id)

mödjte gern 3a$min unb Maiblumen unb @ei^6(att fyaben,

unb tüte bie 23fumen alle Reißen, über toetcfye \6) mid) fo

oft freute, efye idj nadj ber <5d)uk ging."

$.-£toDt, 2>reb I. 2
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2)er $orfyang ergebt fidj üor unferer nätfyften ©cene

unb entfyüHt un$ ein ftifteS SibUotfyefjimmer
, toefrfyeS

burdj bie fdjräg Ijereinfattenben ©trafen ber -KadjmtttagS::

forme beleuchtet toirb. $luf ber einen ©eite be$ &imimx$

öffneten ftdj fyofye ©laStfyüren nadj bem ©arten unb

tiefen ber mit bem üDufte ber Siefen unb be8 ©eisMatteS

getoürjten 8uft freien (Eingang. 3)er gugboben toax mit

»eigen hatten bebeeft unb bie Riffen be8 ©opfyaS mit

einem glänjeuben, geglätteten Öinenftoffe überwogen, u>o=

burd) bem 3unmer e*toa8 SrifdjeS unb SüfyteS fcerliefycn

tourbe. 3tn ben 3Bänben fingen bie fojtbarften Supfer=

friede , XQtltyi europätfdje Äunft gefdjaffen, unb 33ron$e=

pguren unb @t$$abbrücfe gaben burdj i^rc gefdjmacfoolle,

fünftlcrifd^e 2$ertfyetlung 3cuÖn^6 0011 ^tm Sunftjxnne beS

33etoofjner$. Qiod junge 9ftänner faßen an ber geöff=

neten ©laötfyüre fcor einem £ifd)d)en, auf toetdjem man

ein altmobifdjeS Saffeefermce öon ©Uber unb eben foldje
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©djalen für ©« unb grüßte erbttdftc. Ter eine biefer

jungen Seute ijt beut Sefer burd) btc SBefdjreibung, »elcfye

unfere §elbm bon i^m gab, bereit« etoa« befannt

(Sbroarb Glatyton, ber einige ©ofyn be« 9ttcfyter«

ßlatyton unb SRepräfentant einer ber älteften unb ange=

fefyenften gamilien Sftorb = SaroUna'« , befaß in feiner

äußeren (Srfdjeinung fciel fcon bem, ti>a« unfere lebhafte

junge greunbin gefcfytfbert: er war groß, fdjlauf, faft

^ager unb nacfytäfftg in feiner Reibung, fo baß er leidet

ptump fyätte erfdjeinen fönnen, toenn nidjt ber bebeutenbe,

geiftfcofle $lu«brud feiner 3%e 9an J
e ^erfönlidjfeit

roefentlidj gehoben f>ätte. Tie obere Partie feine« @e=

fid)te« trug ben Stempel ber Sftaft unb bc« ftadjbenfen«,

überfdfyattet t>on einem melandjoftfcfyen Srnfte, toäfyrcnb

fein 5luge mitunter eine Neigung $ur £>typo(fyonbrie t>er=

rietfy. Ter Wlunv toar in feinen Sinien fcon faft weib=

Udjer (Sdjönl)eit unb Qaxifytit unb Ijatte, menn t!m #1=

weilen ein ?äd)e(n umfm'ette, einen eigentümlichen SReij

;

e« fear ein Säcfyeht, feelc^e« ber menfdjltdjen 9?atur nur

halb anzugehören fd)ien, benn e« trug fein ©eprä'ge nie

auf bie 2lugen über, no<h fcfyien e« bie büftere SRuhe

berfelben $u ftören.

Ter Slnbere bitbete in vieler §infid)t einen bebeu=

tenben ©egenfafc ju Slatyton. SBir »ollen ihn unferen

Sefern unter bem tarnen granf Muffel vorführen unb

nodj ^tnjufügen, baß er ber einjige <5ohn einer fonft feljr

angefe^enen, uermögenben gamilie au« Virginia war, meiere

2*
y
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aber burdj ungltt<f(id)e $erljältniffe bebeutenb jurücfr

gefommen tt>ar.

23iele finb ber Meinung, baß ftdj bic greunbfcfyaft

am meiften auf ©teidjfyeit ber Sfyaraftere grünbe, allein

aufmerffame Beobachtung jetgt, baß biefelbe v>tc( öfter

jnrifdjen ganj entgegengefe^ten Naturen f;errfd>t, n>eld)e

gerabe buvd; baö angezogen' werben, n>a$ fie in fid) felbft

toermiffen. £a$ Uebergeh>icfyt jener gäfyigfeiten, burcfy

toelcfye ber Sftenfdj ficfy in fid} fetbft 5urücfjiel;t unb ba=

burcfy bic SBirffamfeit be$ äußern Sebent auf ftd} fdjtuädjt,

machte (£latyton geneigt, bie tätigen, praftifdjen (£tgen=

fdjaften Ruberer 3U überfdjäfcen, toeld)e er beftänbig einen

getüiffen (£rfolg erringen fal), ben er üoüfommcn toürbigte,

aber unfähig toar, ifyn für fid) ju erlangen. (Sine fcotf*

fommene £eicfytigfeit ber Sanieren, bie forttoäfyrenbe

®eifte$gegemoart bei aßen 9lnforberungen be3 gefetlfd?aft=

liefen 2eben$, bie @efd)icflid)feit, auö allen jufäütgeu @r=

eigniffen ben größten SRuficn 31t $iel;en, ftnb fetten bie

(Sigen fd)aften gefühlvoller unb tiefoenfenber Naturen,

ttelcfye au$ eben biefem ©runbe biefelbcn leidet ad^u l;od)

[teilen. 9?uffet toax einer jener SDicnfdjen, ü>eld)e üon

aßen l;öl;eren gätn'gfeiten gcrabe fo met in ftd) fyaben,

baß fie ifyr SBorfyanbenfein in Ruberen fd)ät$cn, allein

t>on feiner biefer gäfn'gfeiten genug befigen, um ben

praftifdjen 9lnfidjten, meiere ben £ern it?rer
sJ?atur bifben,

$1 fdjaben. Sin jebeö feiner geiftigen Littel ftanb ifym

uoftfommen 31t ®ebote, um e$ im regten Momente 31t

£ilfe 3U nehmen, (£r toar fcon Slinbfyeit nxgen feine«
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angeborenen £afte8 unb fetner raffen Slnttoort befannt;

in ber <£djule loar er ba$ allgemeine gaftotum, ber

„gute Surfte" ber ganjen Staffe, roetc^cr aUc 8treicfye

ber Uebrigeu (ettete, führte unb bann ftet« ben Sefyrer

mit bem größten (Srnfte hinter'« ?id)t ju führen toußte.

(£r fyatte Glasten au$ mancher SIemme gelegen, in

tt>ctd)e ifyn fein ftrenger, moraüfd)er ©inn unb fein peius

ltdjeS (Sfyrgefüf;! geftürjt Ratten, unb fo überlegen tym

aud) Slatyton toar, fcnnte btcfer bod) nicfyt umtun, iljn

31t lieben unb ftcfy t>on ifym abhängig ju machen.

®a« ©öttlt^c im Sttenfdjen ift nur ju oft t?er=

fcfyämt unb mißtrauifd; gegen jicfy felbft, e$ füfylt fid^

toenig fyeimtfd) in tiefer 2Seft unb fyat fcor nidjtä fo

oie( @d)eu, al$ loa« bie 2ftenfdjen geioöfynttdj ben ge=

funben SBerftanb nennen; unb bod) oerfefyft gerabe ber

fogenannte gefunbe 33erftanb feiten, ju entbeden, baß baS

bem Stnfdjcine nadj unanfefynlicfye ©etbftürf mefyr inneren

SBertf) fyat, als bie gangbare 9ttün$forte, weiter er

gleitet, unb fo fommt eS, baß praftifcfye unb ibeale

turen einanber anjiefyen.

ßlatyton unb Muffel waren oon Sinbfyett auf greunbe

getoefen, fie Ratten auf bem SoKegium oier 3a^re ein

3immer gemeinfdjaftücfy betoofynt, unb biefe beiben oer=

fdjiebenen Naturen fyattm feit Jener $eit in ftetem t>er=

trauten $erfe1;re gelebt, ofyne baß eine $)i$Ijarmome $toi=

fdjen iljnen entftanben toäre.

SBon gigur toar Muffet ungefähr mittler ©röße, unb

*on fräftigem, elaftifdjem Körper, beffen ganje Söetoegungen
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burdj Snergie unb SRunterfett djarafteriftrt würben. @r

befaß ein offene«, freimütiges ©eftcfyt, Kare, Haue

2lugen, eine fyofye <9tirn, toetcfye fcon reifem braunen

8o<fenfyaare befcfyattet tourbe; um feine Sippen fpiefte ein

gutmütiges ,
toenngteidj sutoeUen etwa« farfaftifdjeS

Säbeln. SBenn feine ©efüfyte audj feine ungen)3fynUd)e

£iefe befaßen, toaren fie bodj tcid)t erregbar, unb er

tonnte, je nad) ber frerfdjiebenen (Stimmung eines greun=

beö, enttoeber $u Dfyränen gerührt, ober jum fyerjttdjften

$?ad;en betoegt werben; allein niemals ging feine XfydU

nannte fo toeit, baß fie ifyn außer gaffung gebraut

ober baß er, rote er fidj auSbrütfte, oergeffen fyätte , toa§

er fidj fdjulbig toä're.

Allein toir baben mofyt fcfyon ju (ange bei unferer

SBefdjreibuug fcertoeift, unb ber Sefer ttirb e$ an ber £eit

galten, bie gefdjifoerten ^ßerfonen fefbft fpre#en $u

fyören.

„2BaS meinft Du, glatjton," fragte Muffelt, inbem er

fiefy, mit einer ©garre jttnfdjen ben gingern, in einem

gefolgerten 2eberftufy(e $urürf(egte, „toaö meinft Du baju,

baß bie ©cfeHfdjaft fo rüdjtyttootl toar, fidt) allem auf

ben 2öeg $u madjen unb uns unferm (Sdjidfale $u über=

laffen? — (Sage mir, alter 3unge, rca$ in atter 3BeIt

treibft Du benn jefct? — ©efe^c ftubiren, f>e? 23e=

frimmt baju, $ftd)ter (Elatyton ber ,3tt>eite ju loerben?

9?un, mein 3unge, toenn e$ mir fo glüefte töte Dir, baß'

id; nur in bie fcä'terUdjen gußtapfen $u treten brauste,

loäre idj ein gemalter 3ftann."
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„£), id) bin bereit, £)ir alle meine SfoSftdjten ju

überlaffen," fagte (Sfatyton, ber ftd> auf eine Chaise

longue nieberüeft, „benn idj fange an, midj ju über=

^eugen, baß id) fc^r h>enig bamit anfangen toerbe."

„2Bie fommt ba«? — ©tubirft £u benn nidjt

gern?"

„2)a8 roofyl, aber idj toürbe ba8 ^raftijiren nidbt

lieben; e$ ift ettoaS $errlicfye8, ©roßeS, Sfyeorieen ju

lefen: „,,$a$ ©efefc fyat feinen ©tfc in ©otteS ©d?oofe;

feine ©timme iji bie Harmonie ber SEBett." " 9Sir pflegten

baö 3U beftamiren, toenn 3)u 3)id) nod) erinnerft; aber

fomm nur erfl jur Ausübung beffelben, unb n>a$ wirft

2>u finben? 3ft ein gerttfytttdjeS 33erf>ör bem gorfäen

nadj SBaljrljett n>ofy( äfynltcfy? Uebertäfct fi<$ ein 2lböo=

fat ntdjt abfidjtlid) ben einfeitigen Slnficfyten feiner Slienten,

toäljrcnb er fid) bUnb ftettt gegen atte äBafyrljeit, tt>e(dje

tljm fcon ber anbern ©ehe entgegenleudjtet ? 3$ glaube,

roenn idj ba$ ©efefc naefy meinen ©runbfäfcen fyanbfyabte,

id> würbe t>or Ablauf etner 2Bod)e au« bem @erity8=

^ ^ofe getoiefen werben."

„$)a fommfl $)u nun wieber einmal mit deinen

©runbfäfcen, bie mir fdjon, als wir nedj Änaben Waren,

^Pein genug gemacht fyaben, unb t>on benen e$ mir feit

jener £dt unmöglich war, 3)id) ju überzeugen, baß fie

nidjtS als £umbug ftnb! ©ie ftnb, wa$ idj fladjlige

©runbfäfce nenne, unb Innbern £)idj ftets, fo ju fyanbefa,

wie anbere Seute. $dj fefee bemnatfy aud) »orauS, bafe

jDu bie poütifc^c Saufba^n ebenfalls mdjt betreten wirft.—
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Ungeheuer fdjabe, ba$! — £)u Ijättefi eine gan$ impo=

faittc gigur ate Senator abgeben muffen. 3)u tyaft ae=

rabe ben regten 6dmitt baju — Xu gleidjft etnem>ton
Viri Roraae."
. — *

*

„Unb toa8 gtaubft £)u tooljt, baß bie alten Viri

Romae in 2Ba$I)tngton ttyun würben ? 2Bof für giguren

würben SRegutuS ober Ouintu« Surtiuß ober SWuciuS

Gcäfcota tQofy bort ffielen?"

„9?un, ba$ politifcfye Skrfaljren Ijat fid} atterbtngS

fett jener 3ett ettoaS geänbert. SBenn bie ^füd^ten

gegen ba$ $ater(anb nod) biefelben toären, nne bamatS,

h>enn ftdj $um ßrempel in 2Ba$fyington ein getfenfdjlunb

öffnete, fo toürbeft £)u gerabe ber Sftann fein, um mit

^Pferb unb jtttfem für ba$ $eU ber Sftepublif ^ineinju=

fpringen; ober n>enn ftd) nod; Gelegenheit fänbe, Deine

redete £>anb in$ geuer ju fterfen unb ju verbrennen, ober

toenn bie Sartfyaginenfer beabfidjtigten , £>ir bie 2lugen=

über abjufdjneiben , ober 3)idj in einer mit Nägeln au$=

gefcfylagenen Sonne einen Söerg fyinunterjurotfen, SlfleS

für bie SBar)rr>ett unb ba$ 33efte be« SBaterlanbeS, e$

fönnte fein Söefferer gefugt toerben, als £>u. Sine foldfye-

5lrt von auswärtiger @efanbfd)aft toürbe $)ir allenfalls

anftefyen ; aber in Purpur unb feinem binnen in tyaxi$

ober Sonbon a(3 amerifantfcfyer ÜKintfter aufzutreten,

toürbe für ^Did^ mit ungeheueren (Bcfynnerigfeiten üerbunben

fein. $lber tdj badete mir toenigftenS, £>u toürbefl auf

red)t gemütfylid)e 2Beife at$ 2lb»ofat .prafttjiren , Sfienten

annehmen, $ertfyeibtgung$reben mit einem Ueberfluffe an

« 9
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ftafftfdjen ©taten galten, Deine ®elef)rfamfeit geigen,

eine reiche grau nehmen unb Deine ftinber mit 2ßürbe

er= unb oerjiefyen, ofyne babet deinen fogenannten mo=

rattfdjen ©runbfäfcen im ©eringften $u nafye $u treten.

3u meinem Grefte fyöre i<fy, baß Du toenigftenS in (SttoaS

anbern Seut&fc älmftcfy gefyanbelt tyaft."

„Unb in n>a$?"

„3n toaS? Da fyöre (Siner ben SBurfcfyen, ttrie un=

fdmtbig er ftcfy fteüt! Du meinft toofyt, i<fy fyabe nidjtS

gehört oon Deinem- genüge nadfy 9?ett)=?)orf, too Du Dir

bie gürftin aller t(einen Sofetten, 9ftiß ®orbon, erobert

ßlatytolb beantwortete beu Ausfall nur mit einem 2ldj?

feljucfen unb einem Sä'djeln, an loeldjem fid) bieö 2ftal

nidjt nur bie Sippen, fenbern aud) bie klugen beseitigten,

mä^renb tym bie 9£ött;e bis jur Stirn ftieg.

„9hm, toeißt Du, Gtatyton," fufyr SRuffcl fort, „ba8

gefaßt mir. Äannft Du mofyl glauben
,

baß id; immer

badete, icfy toürbe bie grau oerabfcfyeuen müffen, in h>eld)e

Du Didj oerlieben toürbeft ? (Sä fd)ien mir, als ob . ein

foldjeS ttebermaß von Dugenben, toie Du Dir auSmalteft,

einem Someten, einem ^öd^ft beunrufytgenben Stfyaufpiele

gleiten müffe. Srinnerft Du Didj roo^l nod), roa8 Du
fcon Deiner grau 2(tle$ üerlangteft ? Sie foHte ade ©e=

le^rfamfeit eine« Spanne«, fcerbunben mit ber Ijöcfyften

toeiblicfyen 2lnmutfy befifcen (fielj , ob id) e$ nidjt gut au8=

toenbig fann!); fie foüte praftifd), poetifd), fromm fein,

fottte ernft unb elegant fein, eine tiefe, umfaffenbe %n*
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fdjauung »om Seben fyaben, ifyx ganje« SBefen ^a!6 9Ka-

bonna, fyalb 9knu«, ba« ^öcftc au« atten menfdjlidjen

©efcfyöpfen jufammengenommen fein. Du lieber £>imme(

!

2Ba« für arme ßreaturen fmb toir bo<j^ ! Da fommt ein

fteine« fofettcö <5d)u(mäbdjen mit iljrem gäcfyer cin^cr=

ftotyrt, Iie«t Did> toie ein fäöne«, große« ^uppenfletfdjen

auf, toirft Dtd) ben übrigen gfecfcfyen in'« Sö'rbdjen

unb tänjett unb fofettirt weiter. ©djämft Du Didj ntdjt ?"

„9?ein. 3d) gleiche toirfüd) beinahe bem ©eifttid)en

in nnferer ©tabt, too toir ba« ßottege befugten
, toelcfyer

eine atferliebfte ^ollty Meters in ifyrem fed^efynten 3fa^re Ijei-

yatfyete, unb ber, al« bie Getieften ber ©tabt famen unb

fragten, ob fie audj bie nötigen ©gcnfcfyaffcn für eine

^aftoröfrau Ijabe, antwortete, er glaube ba« nidjt.

,,„2lber eine Dtyatfad)e tft, 3fyr trüber/'" fagte er, „„bafc,

toenn icfy audj nief^t behaupten toill, fte fei eine fertige, fie

bod) immer eine feljr fyübfdje Heine ©ünberin ift unb idj

fie liebe."" ©o gebt e« mir gerabe."

„Da« toar feljr vernünftig gefprocfyen ;
übrigen« tme=

berl)o(e id) Dir normal«, id) bin entjücft barüber, benn

e« fyeiftt bodj ein Wlal fyanbefa toie anbere £eute. Wber

benfft Du benn aud), mein 3unge, baft Du biefer t(einen

meerfdjaumnen $enu« getotß bift? 3ft e« nid)tfaft baffelbe,

a(« toenn Du mit einer SBolfe ober einem ©d)metterlinge

»erlobt toäreft? SBebarf man nid^t eine« f(einen gunfen«

©etoipeit über eine ^erfon, bie man für beffer ober

fd^unraer galten mufe? Du befifceft eine tiefe 9?atur,

@(at;ton; 2)u bebarfft toirf(idj eine grau, toelcfye toenig=
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ftenS eine 3bee »on bem Unterfdn'ebe Ijat, ber jtoifdjcn $>ir

v~ unb jenen anberen, Sftötfe tragenben ©egenftänben, Scanner

genannt, Ijerrf(tyt."

„Saß £<ir fagen, tote bie <£adje ftdj fcerfyält," fpra<fy

Glatyton, ber jefct anfing , energtfdfy aus fief^ felbft fyerau8=

juge^en
;

„9tina ift flatterhaft unb fofett, ein »erlogene«

Stnb, loenn $u ioillft; fie ljat feine Söilbung, feine 23ele=

fenfyeit, eben fo loenig ift fie getoöljnt, über fid) nacfy$uben=

feit, unb icfy ioürbe nie geglaubt fyaben, baß eine ^erfon

toie fie jemals (Sinfluß auf miö) ausüben toürbe , unb boefy

beftfct fie einen gennffen£on, etmaS (SigentfyümlidjeS, einen

timbre, toie bie granjofen fagen, ber mir jufagt. (5$ ift

eine äftifdmng fcou Snergte, s2lbfonberltd)fett unb äftut!)*

roitten in ifyr, bie fte, ununterridjtet toie fie ift, anjiefyen=

ber für mid) madjt, als irgenb eine oon ben grauen, in

loefdje icfy miefy bisher verliebt fyabe. €>ie ließt niemals,

e8 ift faft unmöglid), fte baju ju bringen, unb bennodj fyat

tfyr litterartfdjeß Urteil eine merftoürbige grifd)c unb

SBafyrfyeit, toenn e$ gelingt, il)r £)ljr auefy nur fünf 5D?inu=

ten lang ju feffeln. (Sben fo ift e$ mit ifyrer Beurteilung

vjßer anberen ©egenjtänbe, toenn fie lange genug gefeffelt

, n>irb, um fte au$jufpred)en. €Ba8 tljr £er$ anbelangt, fo

bin i<fy ber $lnfid)t, baß eS nodj ooßfommen bewußtlos ifi

unb erft geioecft/toerben muß
; fte Ijat bis jefct nur in einer

(S^äre üofl ©eräufdj unb Dberflädjlidjfeit gelebt, fo baß

iljr SnnereS nod; gänjlid) fdjläft. 9Zur ein biß jtoei 3Wat

fyabe id) einen ^unfen baoon bemerft, toelcfyer aus ifyrem

Sluge blifcte, ifyrer Stimme Sarbe unb felang »erlief , unb
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id} gfaube, ja id) bin überzeugt, baß id) bie einzige Herfen

in ber SBelt bin , bie fic^ beffen rühmen fann. 3cfy fann

nidjt fagen, baß fie midj jefct liebt, aber id) toeiß, baß fte

e8 einft tfyun nn'rb."

„9Wan fagt/' toarf Muffel tetefet Inn, „baß fte gen>öljn=

lid) mit $toei bis bret SKännern auf einmal oertobt ift."

„DaS mag toofyt fein/' entgegnete (Slatyton in forg(o=

fem £one
;

,,id) »ermüde fogar, baß e$ jefct bev Satt ift,

allein ba$ beunruhigt mid) nidjt im Sftinbeften. 3dj Ijabe

atfe 9#äuner gefefyen, oon ioe(d)en fte umgeben ift, unb

metg, baß ifyr feiner oon iljnen nafye ftefyt."

L „@ut, mein 3unge; aber nne tonnen Deine äußerjt

|fcengen begriffe oon 9)?oral fid) mit biefem betrügerifcfyen

©tyfteme befreunben ?
"

entfpridjt atterbingS nidjt meinem ©efcfymacfe, aber

toenn id) nun, toie ber atte Pfarrer, bie „flehte ©ünberin"

liebe, xoa& foü id) ba anfangen ? Du toirft benfen, baß id}

jefct bie unftnnige Slnftdjt eine« ftebfyaberS auSfpredje, allein

id) oerfid)ere Dia% baß SRina burdjauS nid)t In'ntcrüftig ift,

toenn fte au<fy fyintergefyt. Die £auptfad)e ift, baß baS

Sinb mutterlos, eine ©rbin, unter tfyren Dienern auf=

getoadjfen ift; fte befifct, fo^iel id} toetß, eine £ante ober

berartige 5frtoertoanbte, toeldje oor ber SBett bie grau oom

£)aufe »orftcUt, aber in 2ÖaI)rfyeir, benfe icfy, toirb tool)( bie

flehte Dante felbft regiert fyaben. 3n 9Jen> = 2)orf lebte fte

in einer oornel)men £oftfdntle, n>o fie eine große Sertigfett

erlangte, bie UnterricfytSftunben ju umgeben, ber bort f;err=

fd)enben Drbnung*ntgegenjul)anbeht, unb fid) fo oiel als
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möglich ben £of magert 3U laffen. 3$ fcermuthe, ba§

bicö alle 53oüfomnien^eitcn ftnb, toetcfye man in einer fa$=

htonablen ^cftfc^ule erwerben fann, ohne fcon bem Wbfcheu

fcor 23üd)ern unb ber allgemeinen gurcht t?or Utterarifdjer

Söübung ivl reben."

„Unb iljre 33efi(3ungen ?"

„Wxdjt \d)x bebeutenb. Dem tarnen nach sertoaltet

fie ein alter Dnfel, atfein in ber Xijat ein junger Dua=

bron, toeldjen ihr $ater i^r hinterließ, unb ber eine (5r=

$iel)uncj unb Satente befifcen fotf, bie toett über bem fte^en,

xoa$ feiner Sfaffe fonft gewöhnlich eigen ift. Sr ift alfa

ber eigentliche Stuffeher über ihre ^(antage, unl) id) fyalt*

ihn für ba$ treufte, ergebenfte ©efdjöpf fcon ber SBett."

„Staaten," fagte fein ©efettfdufter, „biefe ganje 5ln=

gelegenfyeit würbe bei Semanb, ber mir gleicht, wenig $u

fagen h^beu, aber für Did), ber bie SBeft fo gan$ an=

berS aufnimmt, ift fte bod) fef;r ernft. 9itntm Dich in

»djt, baß Du nicht tiefer hineingerätst, atS Dir lieb ift."

„Du fommft ju fpät, Muffel, benn td) bin fdjon

barin."

„Dann wünfdje id) Dir ba$ befte ®Iüd, mein guter

3unge! Da wir benn nun einmal babei ftnb, fann idj

Dir tootyl auch gleich fa9cn / ^ *tt c*ner ^r ^n=

liehen Sage bin. 3d) benfe, Du h^ft f<hon fcon Sftift 23e=

noir au« Baltimore fprechen fydnn. 9£un ftehfi Du, in

ihr ernannte ich wein fünftige« ©dn'dfa^"

„Unb bift Du wirfüch wriofct?"
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„AtleS unterteilet unb beftegelt, unb nädjfte 2Beify=

nadjten toirb bie £odjjeit gefeiert"

„@o lag bod) cttr>a^ über fte ljören."

„9?un gut
; fte ift t>on anfefynlid)er @röße ($>u toeißt

ja, baß id) ftetS erflärte, idj toürbe feine Keine grau Ijet=

ratzen), ift md)t fcfyön, fteljt aber recfyt gut au$ — fyat

fefyr feine Sanieren, fennt bie 2ße(t, fpielt unb fingt fefyr

fdfyön unb l)at ein IjübfdjeS fleineS Vermögen. 3)u tuirft

mir glauben, baß idf mid) nie entfdjloffen Ijaben umrbe,

nur bc$ Vermögens toegen eine ^3artl;ie einjugefycn; allem

- in ber Stellung, tt)e(ct)e mir in biefer 2Mt ju £fyeil n>urbe,

^ätte id) midj oljne biefeö SRequiftt auefy nie üerüeben fün=

*nen. @$ giebt Seute, toelcfye ba$ fyerjtcS nennen, aber

idj benfe nidjt, baß eö fo ift. £>ätte id) Tlaxij Renoir

, fennen Jwntn unb erfahren, baß fte ganj unbemittelt fei,

nun, fo Ijatte id) gemußt, baß mir tljre nähere 33efannt=

fdjaft burdjauS nicfytä nü^en n?ürbe; ba id) aber wußte,

baß fte »ermogenb n>ar, machte id) mid) mit iljr befannt

unb fafy ba(b ein, baß fte nod) anbere 23or$üge befaß.

SBenn man bieg „um ©e(b Ijetratljen" nennt, meinettt)e=

gen! Sei 2>ir, (Staaten, toar e$ eine blinbe Siebe, aber

uxtS mid) betrifft, tdj fyatte meine $lugen weit offen."

„Unb toa8 gebenfft £)u in ber 2Mt anzufangen,

9tuffel?"

,,3d) muß jubörberfi prafttjtren unb ettoaS guß $u

faffen fud^en, weißt 2>u, unb bann: £urral) für 3EBa$fying=

ton ! 3d) ^abe tyefetbe SluSftifyt, ^reiftbent ber #ereinig=

ten t&taattn $u »erben, bie jeber anbere Abenteurer fyat.
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SBarurn fodtc e8 mir nidfyt fo gut n?ic jebem Slnbern

glüden ?"

„3cfy toeifj toafyrfyaftig nid)t," fagte (Hatyton, „ob e«

£>ir gut toäre, unb ob $>u ben äBilleu fyaben toürbeft

lange unb angeftrengt genug $u arbeiten, um ben ^ßreiS

ju gewinnen. 3cfy toürbe ebenfogut mein Seben amoen=

ben, um auf ber <Sd)netbe beS <Sd)tt>erte8 ju toanbefa,

n>a8, te)ie man fagt, bie 33rütfe $u äRafyomeb'S ^Jarabie«

fein foüV'

„£>a ! fya ! I)a ! 3cfy glaube 2)i(fy fdjon ju feljen ! SßaS

für eine gigur £)u fpieten toürbeft, mein after SBurfdtye,

toenn 3)u auf ber 2)egenffinge balanärteft unb bie fürd)=

terüdfyften ©eftdfyter fdjnttteft ! Wßein id) toeift, 3)u toürbeft

£)i<fy eben fo tooljt babei füllen, als in einer pofttifdjen

Stellung, unb bod) ftefyft 3)u in jeber §inftd)t bebeutenb

über mir. $lber unfer ©taatSfdfyiff muß oon folgen un=

tergeorbneten 23urfd)en meines Safiberö gefleuert toerben,

nur toeil toir uns beffer $u toenben unb ju breljen toif*

fen; ba$ ift nun einmal fo. <5>d)arf ift ba8 SBort unb

ba$ ©djärffte getomnt."

„3% für meinen Jfyetl," fyracfy Station, „toerbe nie=

mafä 3)a8 fyaben, toaS bie Sßett gtänjenben @rfo(g nennt

;

fo toett idfy bis jefct gefeljen fyabe, glaubte id) über jebem

©dritte jum (Srfolge bie Ueberfdfyrift ju Jefen : „ „2Ba$

toürbe e$ bem äftenfcfyen Reifen , toenn er bie ganje 2Be(t

getoanne unb an feiner ©eele ©traben näljme?""

„3d> »erße^e SDic^ nidjt, (Station."

„9hm , mir erf^ehtt bie ©adfylage fo : tote bie $cx=
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fyäftniffe in unferm $ater(anbe ftdj jcfct geftalten, muß
id) entmeber meine Wnfidjten oon $ied)t unb (Sfyre oon

mir toerfen unb afle cbleren Smpfinbungen meinet §er=

$en$ jerftören, ober id) muß ba$ fein, loa« man einen

2Rann ofyne (Srfofg nennt. (£3 giebt jefet meines 2Bif=

fen« feinen ^fab im £eben, auf toeldjen dfyarfatanerie,

28ortbrüd)igfeit unb §interltft nid)t unumgängüd) nötljig

finb, um $um £ie(e ju gelangen, feinen 2Beg, too ber

•äftann bie Steinzeit feiner inneren 9iatur $ur ©eltung

Dringen fann; idj fefye auf jeber erfyöljten Stellung ben

23ö'fen, ber mir juruft : ,,2We« biefe« fofl Dein fein, wenn

Du nieberfäUft unb mic^ anbeteft."

"

„
s2öarum trittft Du ba nid)t jur ®eiftlid)feit über,

Staaten, unb fteUft ba« Slanjelpult unb eine biefe ^Bibct

jtoifdjen Did) unb bie &erfud)ungen be« Satan«?"

,,3>d) fürd)te, id} mürbe btefelben aud) bort antreffen.

3dj fönnte nie ein 9ied)t ba$u erlangen, auf einer föntet

ju fpredjen, oljne ein @lauben«befenntniß unb ba« $er=

fpredjen abjulegen, über biefe ober jene ©egenftänbe $u

reben, toa«, beiläufig gefagt, für mein ©erotffen ein ar=

ger gaüftrief fein hmrbe. SIm guße ber Sa^el toürbe

id) fdjioören müffen, in einer bloßen gorm ftet« bie 2Baljr=

Ijeit ju finben, ajnb mjin 2lufel)en, mein (Srfolg unb @lücf

müßten icer^fänbet loerben, baß id) biefelbe ftet« in jener

gorm finben nmrbe. 3d) fage Dir, id) toürbe mid), toenn

id) meinem ©etoiffen folgen toottte, nod) fdjnetfer oon ber

$an$el fyinabprebigen, al« id) burd) meine "ißrojeffe genö=

tf)igt fein toürbe, bem @erid)t«l)ofe £ebetool)l ju fagen."
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„Der $immel ftefye Dir bei, Staaten ! 2Ba$ wiüft

Du benn eigentlid) tfnnt? äBiflft Du Did) auf deiner

<ßflanjung feftfefcen unb SBaumwolle jiefyen unb ütteger *>er=

faufen ? 3cfy bin jeben Slugenblicf barauf gefaßt, ju &er=

nehmen, baß Du auf ben £iberator fubfcribirt fyaft unb

int begriffe ftefyft, 9lbelitionift ju werben."

„3dj gebenfe, mid) auf metner ^flan$ung nieberjulaf=

fen, aber nicfyt, um Baumwolle unb Sieger jn jiefyen, als

ob bieS ber $aupt$wecf beS SKenfcfyen fei. 3dj ^attc ben

Siberator, weil icfy ein freier üttann bin unb ein 9?cd;t

fyabe, 31t tfyun, was mir gefaßt. 3d) fttmme ntc^t mit

©arrifon überein, weil id) benfe, baß id) mefyr über ben

©egenftanb weiß, als er &on feinem ©tanbpunfte eS fann.

Hber er l)at als efyrlidjer Stfann baS SRecfyt, $u fagen,

waS er benft, unb id), an feiner Stelle, würbe eS eben=

falls gebrauchen, <Sälje idj bie Dinge fo an, wie er,

würbe id> ein Slbolttionift fein, aber baS tljue id) nidjt."

„Da8 ift ©d>abe," fagte Muffel, „bei einem Spanne,

ber fo melÖefdnnacf am §Wärttorertl;ume finbet, wieDu!

Slber waS wirft Du benn tfnnt?"

„2öaS ein jeber Sljrift tfyun fottte, welcber oierfyun=

bert feiner armen JDWitmenfcfyen in einem ^uftanbe Der

toUfommenften Slbtyängigfeit oor fiefj erblicft. 3d> »erbe

fte erjieljen unb für bie gretyeit reif machen. (£S giebt

nichts (SrfyabenereS , als bie Ottacfyt, welche ©ort in bie

^ä'nbe ber ©ebieter gelegt fyat; baS ©efefc giebt uns

unbegrenzte, unbebingte ©ewalt. (Sine ^flanjung, fo

wie fte fein foll, würbe eine „Ödjt werben, um bengrom*
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men &u teuften."" 6« liegt in biefer attytopifdjen SRacc

eine merfroürbige ßnrtmcfehntgSfraft, unb e$ ift tt>ofy( ber

Jftülje roertfy, eS jum SebenSjtoetfe ju madjen, biefetbc $u

ertuerfen unb ju förbern. Da8 3iefyen *>er 23aumn>otte

toürbe ba8 ?efcte fein. 3<fy betraute meine ^flanjung ate

einen 23oben, um Männer unb grauen barauf ju jtefyen

unb bie $äfytgfeiten biefer 9Kenfcfyeuf(affe ju bemeifen."

„Hbgemadjt, <5ela !" rief SRuffel.

Sta^ton fafy ettoaS ärger(id) au$.

„SBerjeifje mir, ßlatyton. 2lHe$ bieö ift fyerrttdj, ift

großartig; attein id) fyabe eine Sintpenbung bagegen $u

madjen. — (58 ift üoöfommen unmög(id)."

„3ebe gute unb große €>acfye fyat man fo genannt,

elje fie ausgeführt tourbe."

„Sag Dir toorauSfagen, £(atyton, hrie e$ »erben wirb

:

Du toirft eine £\ü\tyitt für beibe ^art^eien werben,

tüirft alle Deine Sftadjbarn beleibigen, inbem Du Dir

anmaßeft, beffer Rubeln $u tootten, als fte. (5$ toirb

Dir nie gelingen, Deine -Keger auf einen ©tanbpunft $u

bringen, fcon toelcfyem fie bem (Strome ber ifynen abge=

neigten SÄenge entgegenarbeiten tonnen, unb bei ben 2lbo=

litioniften toirft Du toenig Vertrauen pnben
; fte toerben

Did) trofc aller Deiner 93eftrebungen einen SttyabfäntU

ber, einen Räuber, ©djaafbieb, unb toie ba8 Skrjeid^niß

ifyrer Sfyrentttel weiter tauten mag, nennen. Du tmrft

einen ©taub ber Dinge herbeiführen, über ben SWiemanb

einen SinbKd Ijaben toirb a($ Du, unb aud) Dir totrb

eS nur mit ber grofjeften ?lnftrengung mögltd) fein ; bann
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(egft Du Did) fyin unb fttrbjt, unb $tfle$ wirb fdjneüer

junt Sufuf geljen, als Du bic 3bcc bcr 2lu$fü!jrung

faßtcfl. SBareft Du (Siner, bcr bie ©a^e nur fyatb tfyut,

fo würbe e8 weniger fdjtimnt fein, aber idj fenne Dtdj

»on früher ljer; Du wirft Didj nidjt bamit begnügen,

ifynen ben SatecfyiSmuS unb einige £tymnen gu lehren,

bie fie papageimäßig fyerplappern fönnen, Wa$ id^ für

eine ganj ehrbare, reftgiöfe Unterhaltung für unfere

©Häsinnen anfefye, fonbern Du wirft ifynen Siefen, ©^rei-

ben, Denfen unb ©predjen lehren. 3d) werbe mid) burdj*

au$ ntd^t Wunbern, wenn id) t>on einer großartigen 3nu
portation bon 21 39 6 = 33ücfyern unb $orfd)riften jum

©djönfcfyreiben fyöre. Du wirft jebenfaflä eine fyolje ©d)u(e

unb eine bebattirenbe ©efeflfcfyaft grünben. 2Ba8 fagt

benn ©djwefter Slnna $u aUc Dem ? Slnna ift ein t>erftan=

bige« SKabdjen, aber tdj will wetten, baß Du fie fdjon

Ijalb für Deine 3been gewonnen Ijaft."

„$lnna intereffirt fidj eben fo fefyr bafür, als id), aber

fie fyat mefyr praftifcfyen Sinn, als idj unb entbedt me(

fcfyneller ©djwiertgfeiten , bie id) »orljer (aum fafy. 3d)

fyabe aucfy einen tortreffüdfyen 2Kann, ber ganj auf meine

STnfidjten eingebt unb ben gefd)äftftdjen DljeU biefeä Un=

.terneljmenS führen toirb, fo baß id) feinen unferer fdjur-

fifdjen Sluffefyer nßtfyig fyaben werbe. 3d) werbe ein wofyI=

georbneteS ©Aftern einführen, nad) wettern Arbeit unb

Sofyn abgemeffen werben, ein ©Aftern, welche« bie 9?ed;te

ber Statur unb beä ©genanntes lehren unb bie Seute

an gleiß unb ©parfamfeit gewönnen fott, inbent ba« $3cr=

3*
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bienft eine$ Seben im Söerfyciltniffe ju fetner $lrbeitfamfeit

unb feinem guten ^Betragen fielen toirb."

„Unb melden 93or%it oerfpridjft 'Du Dir oon biefen

Steuerungen? SBirft Du für Deine ©flaoen leben ober

bie ©flaoen für Did>?"

„3räj toerbe ifynen ein Seifpiel geben, inbem ity für

f t e lebe, unb fyoffe, bafür baS in iljnen fdjlummernbe ©ute

$u ermetfen, @S ift bie ^flic^t beS ©tarfen, für ben

<S<fytt>ä<fyeren ju (eben, — beS ©ebilbeten, für ben Ummf?

fenben ju benfen."

„Nun, Slatyton, ber Gimmel gebe Dir feinen SBeU

ffcanb! 3?dj meine e$ jefet toirfüd) ernft, getoiß! Obgleich

tcfy toeiß, e$ toirb Dir nidjt gelingen, toünfcfye idj bod),

e$ toäre mb'glicfy. 6$ ift <Sd)abe, baß Du auf biefer

Sßelt geboren tourbeft; Du bift e$ nidfyt, ber ben falfdfyen

2Beg toanbelt, eS ift unfer planet unb fein eroiger $rei$=

lauf. Dein ©eift erfdjeint mir, toie ein reid$altige$

SBorratljSljauS — ©olb unb ©emmen oon Dpfyir barin=

nen, aber fte liegen alle broben im fünften Stocftoerfe unb

e$ ift feine Sreppe ba, um fie fyeruntersubefommen. 3dj

toeiß bergleidjen Dinge gerabe genug ju toürbigen , um
nidjt über Dicfy ju lachen, aber oon 3efyn ^erfonen toür=

ben eS getoiß neun t^un. Um Dir bie SBafyrfyeit ju fagen:

2öenn idfy, gleid) Dir, fdjon eine fefte (Stellung im ?eben

erlangt Ijätte, Familie, greunbe, (Sinfluß unb Littel be=

fäße, u>ie Du, nun, fo toürbe idf) tnelleicfyt ebenfalls meine

©ebanfen auf folgen ©egenftanb rieten. Mein ein

©etmffen, hrie baS Deinige, ift ein oerbammt foftfpiefigeö
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Dtng ; cö ift tote eine (Squipage — man !ann biefelbe nidjt

anfdjaffen, oljne bic Littel $u beftfcen, fte ju unterhalten.

'@ ift einer* »on ben JuptSgegenffdnben."

„5ür miä) ift e$ eine ber 9tetfytt)enbigfeiten be$

?ebenS/' antwortete Staaten etioaS troefen.

,,©ut, e$ ift nun einmal Deine Statur. 3$ fann e$

mir nid)t ertauben, benn idj bin a^mungen , mir meinen

2Beg fclbft $u bahnen. 3d) muß mein ©lücf mad)en,

unb mit Deinen erhabenen 3bcen toäre bieä eine Un=

möglicfyfeit.— 23ei alle Dem fann id) eben fo religio« fein,

als Dufcenbe unferer angefeljenften 9ttänner e$ ftnb, roetcfye

für baö ^arabie« 93iüctö jttm 9?ad)t3itge genommen fyaben,

toäfjrenb fte fid> baö DageSltcfyt für ifyre eigenen ©efdjäfte

oorbeljalten fyaben."

„©ennfe fannft Du ba$."

„3a, unb id) Ijoffe, 51t erlangen, toaS i<$ erziele, toäfy-

renb Du, Slatyton, ftetS unglücfltd), unbefriebigt fein toirft,

roeil Du nad) (SftoaS ftrebft, n>a8 für bie ©terblidjen $u

fyod? liegt. Darin liegt ber gan$e Unterfdn'eb jtoifdjen unS."

Die SKütffeljr ber Familie* Slatyton'S unterbrach jefct

ba$ ©efpräcfy ber beiben $$reunbe.
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©te ffamiiie (SU^ton unb @c$njeftet fCnna.

®ie ©efetlfcfyaft, toeldje jefct ba$ Limmer betrat, beftanb

au$ Slatyton'3 SBater, äRutter unb ©dmxfter.

Siidjter 6fatyton toax .eine jener großen, ttürbe&ollen

ältlidjen ^ßerfonen, in benen man beim erßen Sölicfe beu

äflann au8 ber alten Sdjule erfennt. <5>ein fc^necroctßeö

$aar btlbete einen eigentümlichen Sontraft mit ber glän=

jenben Slartyeit feiner blauen klugen, meldte burd) ifyren

fdjarfen 33ficf an ben Ralfen erinnerten. (58 lag ©troaä

in ber faft jleifen Spaltung beä ÄopfeS unb be$ ganjen

SörperS, in ber peinlichen ©enauigfeit feiner Sleibung,

in ben förmlichen 2Wanieren, toa$ ifmt einen (eisten $ln=

find? t>on (Strenge fcerlielj. 2)a8 pelle, ftedjenbe Matte

Sluge gab 3cu8niß üon ™*™> ruln'gen, entfe^iebenen ©e=

banfengange unb logifdjem, jirengen Sftadjbenfen, unb fladj

i>on feinem Silberpaare mit berfelben falten (Sdjonfyett ab,

mit h>eld)er bie fdjneebebecften Sllpen fic^ t>on bem tief=

blauen Gimmel £tyror$ ablöfen. — 9Kan mußte glau=

ben, baß t>on bem S3erflanbe eines folgen Spanne« Siel
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ju fürchten, t>on feinem §erjen2Bemg $u Ijoffen fein toürbe.

Unb bod) tijat man nadj bem erften Stnbrutfe bem fRic^tcr

Staaten, als SKenfdjen, fcielleicfyt Unredjt; benn unter

feiner äußeren Stalte verbarg fidj ml tiefe« ©efüfyt, eine

ftreng in ifyren ©djranfen gehaltene 9tetur, toeldje ber

feurigften, (etbenfdjaftlidjften (Smpfinbungen fäfyig n>ar.

©ein ©efüfyl für feine Samilie toar ftarf unb sarttidj,

unb toenn e8 fldj audj feiten in SBorten funb gab, fan=

ben bod) Wit, »efdje einen ^ßta^ in feinem §erjen be=

fyaupteten, ftetä ootfe 9lnerfennung unb 33ead)tung. 6r

n>ar ftreng unb unpartfyeiifcfy geregt, felbft in ben unbe=

beutenbften ßreigniffen be$ gefetffdjaftUcfyen ober be$ fyäu8=

ticken 8eben$, ftetä bereit, eine 2Baf;rI)ett auSjufpredjen

ober einen 3vrtljum einjugeftefyen.

9J?r$. Sfatyton toar eine fetngebilbete Dame, beren

$arter£eint, gtänjenbe bunfte Otogen unb fcfyfanfe ©eftaft

nod) 3cu8n^6 gaben t>on ber ©djönfyeit ifyrer Sugenb.

$on ÜKatur feurig, üott ffyantafie , beftänbig juganglidj

für großmütige Regungen, fyatte fie ftd) mit Icibenfdjaft=

lieber 3unc^BunÖ an tyren m^ fforem Urtfyeite begabten

©atten gefdjmiegt, g(eid) ber Slfyenrofe, bie ficfy in t^rcr

©djönfyeit an bie ©ruft be$ gtänjenben reinen ®(etfd)er$

anlehnt.

(5$ beftanb jttnfcfyen Station unb feinem SJater eine

tiefe, innige 3u™9un& ftH«» i
c m$x *>cr ®°^n fty 3um

Spanne enttoidfett fyatte, je beutftcfyer lourbe e$ fid)tbar,

baß SJater unb ©ol)n nie in bemfelben ©(eife flcf^ begeg=

nen toürben. Die SRatur be$ ©ofyne« toar fo burd}n>a($=
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fen mit ben (Smpfinbungen ber SDhitter, baß ber SBater

bei feinen jahrelangen, oft öcrfudjten Bemühungen, au«

feinem Sohne eine getreue (£opie feine« 3ch $u macfyen,

auf unüberfteigbare $inberniffe ftieg. (Station war iteat

bi« sunt Ucbermaß; ber OfteatiSmu« färbte atte Sräfte

feine« ©eifte«, 30g alle feine $ernunftfd)lüffe an ftcb,

ix>ic ber äftagnet bie sJ?abel. Der 3beaü«mu« burd;brang

fein ganje« 23ett>ußtfein unb $toang ilm, fid> über ba« $u

ergeben, roa« ba« geroöhnlid^e 8eben unb treiben unb bie

alltägliche Wloxal genannt u?irb. 2lu« biefent ©runbe

fam cS, baß ilm bie Ausübung be« ©efefce« mit $lbfd;eu

erfüllte, roäl;renb er für bie Sfyeorie beffelben fdjtoärmte.

— Srofcbem befaß Station genug »on ber ftarfen, ent=

fdjicbenen 9iatur be« 33ater«, um ber Abgott feiner 9ttut=

ter ju fein, roetdje ben Sohn roomöglid) mit noch größerer

3art!id>feit liebte, al« ben #ater.

5tnna (Karton, bie ältefte unter brei Schtoeftern, roar

bie befonbere Vertraute unb ©efährttn bc« trüber«, unb

toäl;renb fte fcor jenem Stiegel ihre £utbänbcr aufbin=

bet, motten nur auch fie bem Sefer uorftetten. (Bie ifi

ettoa« über mittle ©röße unb \)at jene tollen gormen,

toefche man an ben englifchen Damen fo fef;r berounbert;

tf;r fdjöner Sopf toiegt fich mit einem beftimmten, ent=

fchloffenen 2lu«brucfe auf ben grajiö« geformten Sdjultern.

3h* reiner, brünetter Xeint färbt ftch auf ben äöangen

in ein fchöne« SKoth, roelcbe« Don einer fteten t>ottfom=

menen ©efunbbeit 3eitgniß 8^6t Die feinen Linien ihrer

fcharf gebogenen s
J£afe, ber gut geformte Sttunb mit feinen
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$wei Siethen glänjenber Stynt, bic braunen klugen, weld>e

etwas oou ber Schärfe ber oätertid^en erhalten haben, bil=

ben einzelne 3"Öe *n ^em Ö^mälbe, *ocld;e burdjauS nid;t

überfein werben bürfen. 2£enn man ihr ganjeö SSkfen

prüfte, machte ftd; eine ehrliche £ffenhett bemerfbar, n>e(d^e

bie Unterhaltung mit tor leidet unb oertranlich machte.

Unb bod) würbe felbjPber etngebilbetfte SWann e$ nicht

gewagt haben, ftdj bie geringfte grei^ett gegen $lnna (2(a^

ton ^erauöjunebmen, £3ei atT ihrer Ungezwungenheit lag

in i^ren Lienen etwa$, ba$ $u fagen fdueu: $3i$ h^er

unb ntdjt Wetter! Stufccr, Stnbeter unb Liebhaber \)at=

ten in Spenge fcor ihrem s2ütare geftanben, gefnieet unb

flehentlich gefeufjt, allein umfonft. — 3lnna (Sla^tcn

War fieben unb jwanjig 3ah*e alt unb unoerheirathet.

Sebermann wunberte ftch hierüber, unb wir tonnen nidjt

umhin, baffelbe $u tlmm 3h*e Csrflärung in biefer $ln*

getegenheit war einfach unb beftimmt : Sie wünfehe nicht

$u h^irathen, fie fei glüeflich genug ohne bie G*hc -

3)te Vertraulichkeit, welche jwifchen ben beiben ®e=

fdmnftern ^errfdjte, War trofc ber in'ö $luge faflenben $er-

fdjiebenheit ber (Sh^raftere, ungewb'bnlid) grofc. $lnna hotte

leinen Fünfen oon SbealiSmu«
; fie befaß ®efübl, 2ttuth*

willen unb einen fe^r angenehmen £mmor, aber fie war

2)a$, wa$ man gewöhnlich ein praftifcheä Räbchen nennt,

im h^h^n ®rabe. 8ie he8tc ^c Qröfecfte 33ewunberung

für alle Sigenfduften il)reö SBruberS, obgleich fie im ool=

len ©egenfafce $u ben ihrigen ftanben; fie war ent$ütft

über ba$ ^oetifc^^^croifc^c Clement in ihm, aber eben au«
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bemfetben ©runbe, toetdjer junge tarnen oeranlaßt, Z\)ab-

bäu8 oon SBarfdjau ober SBiöiam 2Baflace ju betounbern

— toeit e$ (ätn>a8 ijt, ba$ ganj außer ifyrem Sreife liegt.

3n ifyrer ganjen ©ebanfentoelt fyegte fie eine faß abgötti=

fd)e Sereljrung für ifyren 93ruber ; allein fie fonnte nidjt

umljin, mit einer gettnffen gutmütigen 33ejrtmmtljeit ju be=

Raupten, baß fie in ber ©pfyäre^nraftifcfyer SBirffamfeit

übet ifym ftefye. gab oieüetdjt Wtemanb in ber 2Belt,

bor bejfen Urteile in biefer 33ejiel)ung Station fid) fo ge=

fdjeut fyätte, als oor .ifyr.

23ei bem jefcigen ©taube ber Angelegenheit fünfte ftd)

ßlatyton ettoaS »erlegen, ba er ifyr ein ßreigniß mitt^eiten

foflte, toetcfyeS fie, toie fie augenblidfüdj entbeefen mürbe, ein

9ied)t gehabt fyätte, früher ju erfahren. 2tttt einer <2dm)e=

fter oon Anna Statyton'S Sfyarafter fann man unmögftdj

ftebenunbjroanjig 3aljre in fo großer 23ertraulid)tyit (eben,

ofyne baß ir)r bie erfte SttittfyeUung einer beabfufytigten £ei=

ratlj fcfymer$(idj toäre. 2Bie aber tarn e$, baß Gtatyton,

ber beftänbig mit feiner ©djtoefter forrefpoubirte, biefe nidfyt

oon feiner june^menben Neigung für^ina benadjrid)tigte ?

2Bafyrfd)ein(idj au$ bem tnftinftartigen 23etoußtfein, baß er

ÜRtna feiner praftifdjen, fcfyarfurtfyeUenben ©djtoefter nidjt

fo barfteüen fonne, tm'e fie ifym unter bem Ginfhtffe feiner

erregten Ißfyantafie erfcfyien. ©r toar überzeugt, baß 2l()le$,

toaS man fid) t>on ifyr erjagte, gegen fte fpredjen loürbe,

unb freute ftcfy, n>ie atte empfinbfamen 9Wenf<fyen, feine

Neigungen ju oertfyetbigen unb ju redjtfertigen. S$ ip

aber audj in ber £fyat nidjts fdjtoerer, a(8 burdj 93er=
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)
nunftgrünbe jene jarten (Sinblicfe in ben Straftet einer

^ßerfon ju entlüden, auf toefdje jebe Neigung gegrünbet ifl.

SBir haben burd) Erfahrung $orjüge fennen (einen, toelche

ben flrengjlten Slnforberungen an Sugenb entfpre^en toür=

ben, unb bodj toerben toir burch 2Banche8 gefeffelt, xoo bted

nie ber Satt fein toürb|j *>hnc baß toir einen ©runb ju

unferer Rechtfertigung anführen tonnen.

3)ic jeberjeit gefch&ftige ftama hatte nid)t tocrfcr)It
r

Slmta Sla^ton ettt>a8 t>on $>em jujutragen , toaä fcorging,

allein ihr 3artgefühl unt> ^r ®to *$ ^(ten fie ab, ein

Vertrauen ju fudjen, me(d)e$ man ir)r nicht entgegen

Brachte, beffen Sftangel fie jeboch fdjmerjlid) fühlte, tt>a$ /fie

toahrfcheinlich nicht eben fefyr r>crför)n(icr) gegen bie flehte

Nebenbuhlerin ftfmmte. Allein jefct toar bie Angelegenheit

in Slatyton'S ©elfte ju einer folgen Reife gelangt, baß er

e$ für feine Pflicht hielt, feine gamilie unb feine greunbe

batoon ju benachrichtigen. $>tcfe Aufgabe tourbe ihm bei

feiner üftutter toefentlich burch baä gute Zutrauen erleid^

tert, toelcheä fie in 2lnbere fe£te, unb burch bie Xtyiinatymt,

mit welcher fte ftch in bie ©efüljle ihrer Sieben einzuleben

»erftanb ; ihr toar benn auch *>er Auftrag geroorben, 2lnna

bie Reuigfeit mit Schonung beizubringen, unb fie hatte ftch

beffelben lua'hrenb ber SDrorgenparthie entlebigt.

£>er erfte 23licf, meldten Slatyton auf feine ©djtoefter

toarf, als fie in baä 3mimer trat > &c*8 te ü)mr ftß uns

ruhig unb unglilcflicb n>ar. ©ie blieb nicht lange im ®e-

mache, noch W*en flc Öcn^9^ fld) an *>cr Unterhaltung ju

betheiligen, fonbern ging nach einigen Hugenblicfen jer-
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(trotten 9todjbenfen$ burd) bie offene ©laStfyüre in ben

©arten , ruo fte ftcfy bem 2lnfd)eine nadj eniftg mit tfyren

^3f(an$en ju befdjäfttgen begann. Staaten folgte tfyr. (§r

ftanb einige 3*i* fdjtoeigenb neben il;r unb fafy U;r ju, roie

fte bie oerborrten iölätter oon einem ©eraniumftorfe ent=

femte. ^
„Die Butter fyat Dir gefagr

—
" begann er enblidj.

„3a," fagte 2lnna.

@ine lange ^anfe folgte nun, toäfyrenb roetdfyer 2lnna

bürre unb frifdje Blätter in einer 9ftenge abrupfte, bie für

ba$ 2Bofy(ergefyen beö unfdjufoigen ©en>ädjfe$ fürchten Heß.

„Slnna," fpradj S(at)ton, „toie fe^r loünfdjte td),

Du fönnteft fie fefyen!"

„3dj fyabe »on tfyr burd) bie £hnngfton8 gehört/'

antwortete finita troefen.

„Unb toaS Ijaft Du gehört ? " fragte (5(at;ton eifrig.

„9Jid)t, roa$ tefy ju fytfren n>ünfd)te, ßbtoarb; ntd)t$,

toaö idj oon einer Dame $u fyören erroartete, toerdje Du
getoäfylt fyaft."

„Unb, bitte, roaö fyaft Du gehört? §erau8 bamit,

laß midj ioiffen, roaS bte 2öelt t>on ifyr fagt."

„ftun, bie 2Se(t fagt, baß fte eine Sofette, ein flattere

fyafteS ©efcfyifyf ift. 9?adj Willem, loaS idj über fte ge-

hört l)abe, muß td) fdjließen, baß fte ein äftäbdjen otyne

aUt ©runbfäfce ift."

„DaS ift eine fyarte ©pradje, Stnna!"
*

„SBafyrfyeit ift getoöljnftd} fyart," ertoieberte $htna.

„ÜReine gute @d>n>efter," fragte ßtatyton, tnbem er
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ihre $>cmb ergriff unb fie $u einer ©artenbanf führte,

„fyaft 'Du benn atfeä Vertrauen $u mir oerloren?"

„3ch meine, e$ !äme ber SBa^r^eit näher , $u fagen,

baß Du alles Vertrauen ju mir oerloren fyaft. SBarum

bin idj bie £efcte, toelche alle« Da« erfährt? Sßie fommt

e$, baß id) oon aßen (Seiten baoon benachrichtigt toerbe,

nur »on Dir nicht? SBürbe idj Dich fo beljanbeU ha*

ben ? 2öa$ ^ätte ftch too^t je in meinem Seben ereignet,

ba$ ich 3)« toerfchtoiegen haben toürbe? 3ch fyabi 3)ich

ftetS bis in ba$ -3nnerjte meiner <5ee(e bliden laffen!"

„Daä ift toahr, 2(nna, ich geftehe e$ D)ir ein; h)ie

aber, toenn D>u einen Wann liebteft, t?on bem Du toüßteft,

baß er mir nicht gefallen toürbe? ©ieh, Slnna, ba8

hätte D>ir ja gefchehen fonnen. SBürfeeft D)u toofy ba$

Söebürfniß gefühlt haben, e$ mir fogtetch mitjutheUen, ober

hätteft Du nidjt vielleicht gejögert unb eS aus biefem

ober jenem ©runbe oon heu*c ÄU f «torgen oerfchoben

unb e$ immer fetterer gefunben, D>t(|j aussprechen, je

länger D)u eS fynavLfytftyQUn?"

„D>aS fann ich ntd^t beurteilen," fagte 2lnna bitter

;

„ich fafo ^iemanb mehr geliebt, als Dich — baS iji

baS gatafe."

„Eben fo toenig liebe ich Semanb mehr, als D>id),

%nna. Die Siebe, n>el<he ich fur fy
e8e > $ no$

immer fo ooUlommen toie früher; fage felbft, ob idj Dich

nicht noch eben fo hoch oerehre? SWein £erj hat fich

nur geöffnet, um eine jtoeite Siebe in fleh aufzunehmen,

eine Siebe, bie ganj oerfRieben oon ber erjtot ifl utib
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toeldje, gerabe toegen ihrer ©erfchiebenheit, niemals bie

Zuneigung beeinträchtigen fonn, toeldje tdc) für 3)td) em=

pftnbe. Sich, 2lnna, weine liebe 8<htt>efter, toenn 2)u fte

nur als einen £fyeil meiner felbft Heben möiteft —

"

„3ch toünfchte n>ohl, baß id) e$ fönnte, fpradj bie

jefet ettoaS befänftigte $lnna; „allein xoa& ich ton ihr

hörte, toar fo feljr ungünftig! (Sie iji burctyau* nidjt bie

^ßerfon, toon toelcfyer id) geglaubt hätte, baß $)u fic lie=

ben fönnteft, Sbmarb. 3ch ^affe nidjt« mehr, als grauen,

toeldje mit ben ©efühlen ber Männer fc^erjen/'

„3a toofy, meine £heuvc > aber 9fina i ft feine

grau, fie ijlt ein Siub, ein Weiteres, fdjöneS, nod) un=

gebilbeteS Sinb, unb man fann auf fie begeben, toaä

$ope fagt:

„Unb l)at ba8 Sdjicffal audj ifyr gefyler jugemeffen

:

©lief* in ifyr $ngeficbt, unb 3)u toirft fie öergeffen."

i<*," fagte Slnna, „i<h glaube, 3^r Männer

feib 6uc^ fyieam aöe gleich; — «n fjübfcheS ©eficht be=

jaubert eine» Seben unter Such- 3<h h^* 3)"h f&r

eine StuSnatyme, (gbtoarb, aber auch £>u Kj* anberS,

al« fie Sitte ftnb."

„Slber, Slnna, ijl baS ber Sßeg, um mir Vertrauen

einjuflögen? 3d) toiCC annehmen, baß ich fahe£t un^

»erjaubert bin; fannft ÜDu mich a&er erlöfcn,

feine Sftachficht mit mir haft? ©age barüber, n>a$ £)u

tmllft, ich kki&c boch babei, baß e$ meine S3eftimmung

iß, biefeS Sinb ju lieben. 3<h t>erfu<hte, manche anbere

grau üor ihr ju lieben, ich ty
a&c Manche fennen lernen.
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too id) mir feinen ©runb angeben fonnte, toarum idj fk

ntdjt üeben fottte — SSiefe, bte toeit ferner, gebilbeter,

fcollfommener toaren, unb bennoefy fonnte idj fte fefyen, ofyne

betregt ju Serben, ofyne baß mein Jperj ftärfer ftopftc.

6« ift, al« fyabe bie« 9ttabdjen mid? jum Seben ertoerft!

3$ fe^e in tyr nicfyt DaS, loa« bte 2Belt ftefyt; id) fefc

in tfyr ba« ibeale SBorbÜb, toaS fie fein tonnte unb toa«

fte fidjer aud) toerben toirb, toenn ifyre Dfaxtur oottfommen

erwägt unb enttoiefett fein toirb."

„Da« ift e« eben, (Sbtoarb, gerabe ba« !" rief $nna.

„Du ftefyft niemal« ßttoa«, toie e« ift r
fonbern erblicfft

ein oerflärte« Söilb, (Staut* ba« fo fein möAe, fonnte,

toürbe ober fottte — ba« ift eben Dein Ungfütf. Du
üerloanbelft eine getoöfynücfye Heute Sofette au« einer

Jioftfdjute in ettoa« 9ftärd)enljafte« , Srfyabene«; Du
fd)mücfft fie gan$ nadj Deinen ©ebanfen au«, unb bann

faUft Du nieber unb beteft fte an."

s ,
„9iun, meine gute Sfana, idj nebme an, baß e« fo

fei; toa« bann? 3dj bin, toie Du fagft, 3bea(ift —
Du Stealiftin. SKun gut, ba« mag fo fein; id) mug fo

*

fyanbeln, toie idj eben benfe; td) Ijabe ein 9fad)t auf

meine 9tatur, Du auf bie Deine. Slflein id) fann nidjt

I e b c ^ßerfon ibeafiftren, unb idj> meine, ba« ift ber QaupU

grunb, toarum id) feine jener frönen grauen Ueben

fonnte, mit toefdjen idj jemals oertrauter befannt tourbe

;

fte befafcen burdjau« feine Sfatage, ibeaüftrt ju toerben,

tefy fonnte fte nidjt mit ben färben meiner ^^antafte

au«fd}tnü<fen, furj, e« fehlte ifynen gerabe Da«, toa«
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Rina befifet Sie gleicht einem jener Keinen plätfdjern=

ben, fyütofcnben SBafferfäde in ben VVhitc Mountains, unb

bie 2uft, bie fie umgiebt, erzeugt lauter Regenbogen."

„Unb burdj biefe erbücfft Du fie beftänbig."

„DaS tfyue icfy, ©djroefter; aber e$ gibt "Ißerfonen,

bei toelcben e# mir unmtfglid) ift. SBarum follteft Du bie«

unrecht finben? 3ft e$ nid;t etroaS SlngenetymeS, einen

Regenbogen ju betrauten? 2öarum tootlteft Du midj

entzaubern, toenn td) oeqaubert roerben fann?"

„(Srinnerft Du S)tdj," fragte Slnna, „beS 9ftanne«,

weither fcon ben geeen mit ©ob unb Diamanten belohnt

nwrbe, unb ber, nad)bcm er einen getroffen 33act) über*

fcfyritten Ijatte, fanb, baft fie ju lauter ©dneferfteinen ge=

toorben toaren? Siefy, bie (Sfye gleicht jenem 33acfye;

mandjer arme S3urfd;e finbet, baj$ feine Diamanten am

jenfeitigen Ufer ju ©djiefer toerben, unb auö biefem ®runbe

fteßte idj meine einfadjen, garten, aber natürlichen $ln=

ficfyten gegen Deine Rebelbilber. 3dj fefye fcoHfommen War,

n>a8 ba$ junge 9Jcä'bd;cn anbelangt
; fie ift eine anerfannte

Sofette, unb eine folcfce grau mufe notfymenbigertoeife tjer$=

lo8 fein. Du bift $u gut, (Sbioarb, 3U ebel, id) Ijabe Did}

ju lange geliebt, um Did) bereitmiüig für ein folcfyeS

Üftabdjen aufzugeben!"

„Steine liebe %nna, in biefem (Safce fmb n?enigjien$

ein Dufcenb fünfte, mit benen idj nic^t ein&erftanben

bin. 2Ba$, für
1

« Srfte; bie ftofetterie anbelangt, fo ift

fte in meinen klugen feine um>er$eifylid)e <5ünbe; — ba3

Reifet unter getroffen SBerfyältniffen."
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„Du txviEfft fagen, menn 9Wna ©orbon bie Sofette

ift?"

„^etn , ba8 ift e$ ntd^t , toa$ id) meine. (5$ ift eine

£fyatfad)e, baß in bem getoölmlidjen gefeüigen 93erfebr,

jtoifdjen jungen Herren unb Damen toenig toafyre $tuf-

ridjtigfett, toenig nnrflicfyeg 2öofyI»oC(en unb gegenfeitige

$ldjtung fyerrfdjt, unb unfer ©efdjtedjt, baS mit gutem
/

©eifpiele fcorangeljen foflte, ift fo fetbftfücfytig , fo rücf= \

ftdjtSloS in feinem 93enel)men gegen grauen, baß man fidj

nidjt nmnbern fann, toenn ein lebhaftes junges SDfäbdjen,

welches bie Watyt ba$u fyat, ifyr ®efdjled)t räcfyt, inbem e$

' ba3 unfere t>on feiner fdjtoadjen <2eite angreift. 3dj

glaube mdjt, baß Wim im (Stanbe ift, mit einer »afyren,

tiefen, uneigennützigen Neigung ju fpieten, mit einer Siebe,

ioeld^e tyr 33cftc« topnfdjt unb bereit ift, fid> für fie auf*

juopfern, aber bin überzeugt, baß eine foldje ifyr nodj nie

$ur Verfügung gefteHt morben ift. ®3 ift ein großer

Unterfcfyieb jnnfcfyen einem üftamte, toeldjer tt>ünfd)t,

baß ba$ 2öeib tfyn liebe, ober bemjenigen, toeldjer fie

liebt Der SBunfdj, ein Sttäbcfyen jur ®attin $u nefy=

men, giebt nodj feinen Söeroeiä, baß ein 2flann baffetbe

liebt, ober baß er irgenb ettoaS 3lnbere8 ju lieben im

(Stanbe fei. 2lfle8 bie« f ü f> 1 1 ein 3Käbd>en , toeil fie alle

einen fcfyarfen 3nfHnft fyaben, unb oft »erben fie be=

fcfyulbigt, mit bem $>eqen eines Spanne« $u fmelen, xoty=

renb fie tljn einfach burdjfdjauen unb toiffen, baß er fein

$er$ beftfct. UeberbteS ift ja auefy baS fingen nad) SDlaty

jiet« für eine fel)r efyrentoertye ©ünbe an un8 Männern

»
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j
fcctradjtet toorben ; toarum fottten tt>ir ein 2Betb toerur*

/ feilen, toenn e« feine Slrt fcon ÜRadjt liebt unb ausübt?"

„3cfy toeiß toofyl, (Sbtoarb, baß e8 in biefer 3Be(t

nidjtä giebt, nm$ 2)u ntdjt reinigen unb ergeben fönnteft.

— 3dj aber liebe belegen fiofetten nodj immer nidjt.

Unb bann ijt mir gefagt toortyi, baß ^ina ©orbon fo

ejrcentrifd) fei unb mitunter bie außergeroölmlidfyften SDinge

fpredje unb tfyue."

,/E>a8 Sie&tere feffelt mid) meßeidjt am Reiften,

©ielj, in biefer fteifen SBelt, too man aßen grauen

baffelbe allgemeine ©epräge aufbrüeft, n>ie ben SWünjen

in unfern SJörfen, t^ut e$ roofyl, fyte unb ba einmal

Eine ju ftnben, toeldje nicfyt baju gebraut werben fonnte,

hne bie Uebrigen ju benfen unb ju fyanbeln. £>u felbft,

meine Slnna, befifeeft ein ffein äBenig ton biefem $er=

bienfte, allein 2)u mußt bebenfen, baß SDu ton 9ttama

erjogen, unter iljrem ©nfluffe groß.getoorben bift, burdj

fie ju jeber $eit geführt unb geleitet tourbeft, unb ba«

toieKeidjt meljr, als S)u toeißt; 9tina aber ift mutterlos

aufgelaufen, fyat als (Srbin unter ifyren Wienern gelebt

unb ift bann in eine Softfdmle nad) 9tett>=?)orf gegangen.

UeberbieS mußt £>u SDtc^ erinnern, baß $>u fiebenunb=

$roan$ig ^Jaljre alt bift, mäljrenb 9Hna ad)tjefyn jäljlt,

unb ßdj fetyr $iet lernen läßt, jtoifdfyen bem adjtjelmten

unb beut ftebenunbjtoanjigften 3aljre."

„äber erinnere 3)tcfy, mein ©ruber, n?a« Sttiß §<fnnafy

Sttoore, ober irgenb eine anbere fluge3)ame fagt: ,,„©n

Sftann, melier feine ©attin toie ein ©emälbe in einer
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ttnterfdjieb barin Befielt, bag ein ©emä'lbe ttid^t »on

fefbft bafyin jurficffefyren fann, toofyt aber eine grau.""

2)u $aft fie getoa^t, toeü e« £)idj feffelte, fte in ®e*

fettfdjaft glänzen ju feljen; toirb e« SDir aber gelingen,

fte in ber ©nförmigfeii beö sMtag$(eben glttcflidj ju

machen? ©eljört fle nidjt toietteidjt ju jenen Naturen,

u>e(d)e bejtä'nbig t>on ©efeflföaft unb Aufregungen unt=

geben fein müffen , um fidj Reiter unb gtücfttdj $u

fügten?"

,,S)a« glaube i$ nicfyt," fagte Staaten. „3d> benfe,

baß fle eine &on jenen grauen ift, meiere ifyre Sebent

fraft au« fidj felbfl fcfyöpfen unb bereu griffe unb

Originalität ifyr Seben ftet« toor SWtäglidjfeit betoafyren;

audj Ijoffe tdj, baß, toenn fle mit un« lebt, unfer

©treben alle iljre ©tnnpatljieen gewinnen toirb."

„Sßenigfien« möcfyte id) 3)ir bod) ratzen, mein 23ru=

ber, SDidj nicfyt ber Hoffnung fyin$ugeben, fie umjun)an=

befo, nod) fie $u deinen ^Cnfic^tcn ju belehren."

„2Bte, td)? £abe id) je bie Anmaßung befeffen,

eine fctdje Slbftdjt 3U tyegen? — ®« toürbe ba$ Sefetc

fein, baß id) eS toerfudjte, eine grau ju J^trattyen unb

fie bann ju erjieljen! $)arin liegt atterbing^ nur ju

oft ber größte (SgoiSmuS unfere« ©efd)(edjt« ! — lieber*

bie« toünfdje id) mir burdjau« feine grau, tt>e(d)e ein

treue« ©piegelbttb meiner felbft toäre. 3d) bebarf feine«

einfältigen 3)ru(fbogen«, tt>e(d)er Sitte« auffaugt, toa« ic$

fage, unb fid) auf biefe SBeife nur ju einem etu>a$ btaf*

4*
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fcn Slbbrucfe metner eigenen 3been unb Slnfttfyten madjt.

3dj Brause eine grau, toeldje einen fcoflfommenen ®egen=

fafc ju mir bilbet; atte fyetlfamen Anregungen im ?eben

tyaben ifyren ©runb in gegenfeitiger SBerfdjiebenfyeit."

„9hm, xd) fottte meinen/' fprad) Anna, „man be=

bürfte greunbe, mit toetcfyen man übereinftimmen fonnte."

„Da fyaft Du redjt ; aber 9Wc^t* in ber SBctt ftimmt

fo mit einanber überein, aU ma$ serfdjieben ift. 2ttan

toünföt $um SBetfpiel in ber 2Kuftf nicfyt bie ftete 2Bieber=

fyohntg berfetben Sfloten, fonbern toerfdn'ebene 9£oten, toetdje

$>armcnieen bilben; ja fogar Diffonanjen ftnb für bie

Harmonie unentbefyrlidj. 9tun, ftefyft Du, 9ftna befifct

gerabe jene 33er f(Unebenheit, ioelcfye mit mir aecorbirt;

alle unfere Meinen gä'nfereien — unb mir tyaben beren

fdjon eine fjübfdje Spenge gehabt unb fie »erben audj

in 3ufunft nic^t fehlen, — finb nur eine Art fcon d)roma=

tifcfyen ©angen, Dtjfonanjen, toetcfye über bie ©eptima in

bie £onifa jurttcffüfyren. 2ftein Seben ijl ein innere«,

grübe(nbe$, abforbirteä; id) bin fytypocfyonbrifd} — oft

frä'nftid), unb bie febenbigfeit tfyreS 2Befen8 ift gerabeDaS,

tt>a$ \d) bebarf. ©ie ertoeeft, treibt midj empor, fyalt midj

immer in £fyätigfeit , unb ifyr ftfyarfer 3nftinft ift oft tüte

gefcfyaffen für meinen $erftanb. De$roegen toerefyre icfy ba8

fiinb, trofc afler feiner Setter, benn fte l)at midj 3Randje$

geteert."

„SBenn e$ fo ftefyt," rief Anna ladjenb, „muß icfy Didj

toofyl aufgeben! 3ft e$ fo loeit gefommen, baß Du fcon

Deiner Sßerefyrung für 9Wna ©orbon ftmdjft, bann
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felje tdj tooljl ein, ßbtoarb, baß idj Didj aufgeben muß;

unb tdj toitt benn gutmütig genug fein, fo gute -äftiene,

als mögftd), babei ju machen. 3d) lüitt fyoffen, baß sMe3,

toa8 Du benfft, ioafyr fein möge, unb auf jeben gatt toerbe

id) 9Jid)t$ untertaffen , n>a$ Dtcfy in Deinem neuen 93er=

fyältniffe fo gfücfücfy machen fann, als Du e$ oerbienft
!"

„9?un, ©ott fei Danf , ba ift enblicfy $lnna ßtatyton!

Da« ift Dir äfjnüd), elfter, unb id> felbft Ijätte nic^tö

ÖeffereS fagen fönnen. Du Ijaft deinem ©etoiffen @e=

nüge geleiftet, Ijaft
s#tte$ für midj getfyan, tt>a$ in Deiner

9)?ad)t ftanb, unb fügft Didj nun in ba« Unfcermeibttdje.

3dj toeiß, baß 9ftna Did) lieben n>irb, uitb toenn Du nie

serfudjft, ifyr guten 9?atfy ju erteilen unb (Sinfluß auf fte

auszuüben, totrft Du benfelben in fyoljem ©rabe erlangen»

$te(e braoe SWenfdjen bebürfen lange ,3ett, efye fte bte$ ein= -

feljen fernen, Slnna
; fie meinen bem 9*äd)fkn ettoa« @ute$ !

ju tfyun, inbem fte ftd) in feine £>anbtungen mtfd)en , tfym

guten Wafy geben, unb miffen nicfyt, baß fte nur ju (eben

brausen, um burd) ifyr ißeifpiel ifyren guten 3»eif ju

erretten. id) ^Rina juerft fennen (ernte, toar itfy

tfyöricfyt genug, tfyr SRatfjfdjIäge erteilen ju tootten, aflein

jefet toeiß idj e$ beffer. -Äffe«, loa« Du unb Sftama $u

tljun fyabt, toenn 9ftna ju un$ fömmt, ift, baß 3I)r freunb=

lidj gegen fte feib unb gerabe fo. lebt, toie 3fyr eä fietS tfyut

;

toaS in ifyr anber« loerben muß, nrirb fte bann fdjon felbft

änbern."

„Da e$ nun einmal fo fteljt," fagte Slnna, „tottnfdjte

td; toofyl , fte $u fefyen."
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„9k$ benfe, 3)u fdjreibft einige Reiten unter ben 33rief,

melden i$ im Segriffe bin, an fie ju rieten; ba« torirb

feiner $u einem 33efudje führen/'

„(Sern, lieber ßbtoarb, bin i<$ bereit, $u tfyun, toa$

®u tofinfdje|l"
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©ie afamilie ©orbon.

(Steige 2Bodjen finb aerffridjen, fett 9Wna ©orbon juerft

unferen Sefern fcorgefkttt tourbe, unb toäfyrotb biefer &dt

Ijat fte ftd) mit ben Sinjelnfyeiten ifyreS bäu$lid)en SebenS

vertraut gemalt. £)em tarnen nad) ftanb fie als Her-

rin unb ©ebietertn tyrer ^flanjung ba, allein in SBafyr*

fyett lieferte i^rc 3ugenb unb Unerfahrenst, iljre Un=

fenntnig be$ praftifdjen Sebent fie in bie $änbe ÜDerer,

n>e(d^e fte bem Snfdjeine nadj befyerrfdjte.

3)ie 'ißflidjten einer $au$frau auf einer <ßflanjung

be$ ©üben« ftnb fetterer, als man e$ ftdj im 9?orben

tjorftcöen fann. Seber ©egenftanb, toeldjer für ben tag-

Kdjen ©ebraudj beftimmt ift, muß unter <Sc^log unb 9£ie=

gel gehalten unb, je nadjbem man feiner bebarf, toertfyeift

toerben, benn bie 2Reljr$afyl ber S)iener ftnb nur ertoadj*

fene Sinber, ofyne 9ta<fybenfen, ofyne SRütfftdjten nodj ©elbfte

beljerrfdjung, in 3anf unb ©tteit unter einanber, in <ßar-

tfyeten jerfpalten, ofyne bie ©pur einer toerftänbtgen 9^eg-

famfeit 3eber Seftanbtfyetf ber Sileibung für einige fyun-
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bert Seute muß Don ber £errtn bebaut, gefauft, unter

ifyrer Rettung jugefdnutteu unb angefertigt werben; recfy=

net man fyierju nod) bie 3orge für bie fteinen Sinber,

beven finbifdje Mütter gänjlid) unfähig finb, ftc ju bc=

auffidjtigen, unb rotr erhalten einen fd?mad;en begriff fcon

£>em, ma$ 2ltte$ auf einer £au$frau be$ SübenS laftet.

Unfer J^efer fyat gefefyen, ma$ sJttna bei tfyrer 9iücf=

fefyr fcon Dcem = $orf mar, unb fann fid> leicht toorftetten,
-

n?tc menig geeignet fie ift, bie ferneren ^flidrten eines

foldjen Sebent ju übernehmen.

(Seit bem £obe oon 9ttna'8 Butter mar bie Stellung

einer Örau oom §aufe bem tarnen nad) burd) ifyre £ante,

9Kr$. ^eäbit, ausgefüllt morben ; allein bie mirflidje §au$=

fyälterin mar eine alte äftulattin, Satty genannt, roetdje

burd) sJttna'S Butter in ba$ £au$mefen eingemeifyt mor=

ben mar. Irofc ber gemöfynüd^en Unerfahrenst unb

be8 finbifcfyen Sinnet ber 9fager, finbet man bodj Sftandje

unter ifynen, meiere große praftifdje gäfyigfeiten beftfcen;

veranlaßt nun bie 9cottymenbigfett ober ber rtdjtige Xatt

bie ©ebieter , fotdje £)iener IjerauSjumäfylen unb fie in

ein Sßerfyättniß ju bringen, in meinem fie eine gemiffe

<£e(bftänbigfeit unb 3krantroortüd)feit ju geminuen im

Stanbe finb, fo merben baburd) biefelben (Sigenfduften

entmuMt, melcfye fonft al$ baS 9ittonopol ber freien, cioi=

lifirten fftaffc getten. 9cina'S 9Wutter mar burd) tyre

beftänbtge RrSnffidjfett gejmnngen, „£ante Slatö," mie -

fie genannt mürbe, oiel $erantmortüd)feit $u übertragen,

unb fo mar fie benn unter ifyrer Slufficfyt ju einer tücfy=
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tigert, umficr/tigen £au$t)ä(terin gebildet morben. Sie

mar mit ihrem t)ot)en, rotten Üurbane, ihrem flingelnben

^c^(üffe(6unt»e unt> beut ftel^en Söemußtfein ber $Öicr/ttgfett

it)re0 $lmte$ eine 9iefpeft$perfon
,

meldje nidjt leidet un=

beamtet blieb.

Sie fyegte allerbingä bic größte (Stjrfurdjt gegen ifyre

junge (Gebieterin, unb erzeigte ti)r gemöfmlid) bie $rtig=

feit, fte über$)a3 ju befragen, maS fte anorbnen moüte,

allein e$ mürbe ftetä t>orau$gefe(3t ,
baß fte it)re ©nmtf*

ligung 31t £ante Satto'3 $orfd)lägen erteilen mürbe, eben

fo tote eine Königin ben 9tatt)fd)(ägen il;rer SUfinifter ftetS

®et)ör gicbt. £ätte9ttna jebodj für gut bcfttnben, 6in=

tuenbungen ju mad^en, fc Kannte it)r roeib(ict)er 9J?inifter,

olme im ©eringftcn »on bem erforber(ict)en el)rfurcht$=

»ollen ^Benehmen abjtttoeidjen , fte in ein tfabtyrintf; oen

enbfofen Verlegenheiten (türmen; ba nun aber sJ?ina alle

Uubequent(ict)feit ljafete unb oor allen fingen bie geljö*

rige SDcuße $u ihrer eigenen Unterhaltung begehrte, fo

faßte fte ben meifcn (Sntfchluß, in Kati)'$ Regierung ntdjt

einzugreifen unb burd) Sdmteict)e(n unb Ueberrebung $)a$

ju erlangen, ma$ bie alte Herfen it)r au8 (Sonfequenj

unb ^artnäefigfeit oielleidit oermeigert haben mürbe, roenn

fie oerfudjt l)ätte, tfyre Autorität geltenb $u madjen.

3n ähnlicher 2Beife ftanb ^arrty, ber junge Ottabrone,

meieren mir bereit« im erften fiapitel eingeführt fyabm,

an ber Spi|3e aller äußeren ©efdjäfte. Um bie $ejie-

tyungen flar ju machen, in meldten er $u ber SBeftfcung

ftet)t, müffen mir nach ber gemöhnlichen 2lrt ber ©efchichtS-
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fdjreiber ungefähr fyunbert 3aljre jurüdgeljen, um unfercit

Sefern einen feften £a(t $u geben, ©etyen ©ie unä alfo

$u, tote nur uuö mit tyijtorifd&er SBürbe betfeiben, unb

folgen ©ie und freunbftcfy nadj.

Unter ben erften ©ntoanberern in SBirginien, $ur 3eit

ber Solonieen, befanb ftd) bitter £l)oma$ ©orbon, ein

©proffe jener eblen gamilie ©orbon, toeldje fic3fy in ber

®efdjtd)te ©djotttanb'S berühmt gemalt hat. <§r toar

ein (Sbelmann, ber mit bebeutenber Energie begabt toar

unb bem bie engen ©renken ber alten 2Be(t läftig n>ur=

ben, in n>etd)en er toentg ©elegentyeit fanb, fid) ein 23er=

mögen ju ertoerben, ba$ ben Hnfprttdjen feines gamilien=

ßotjeS entfprad), unb fo madjte er ftd) benn auf nad) 53tr-

ginien. $3on Statut etmaS abenteuernden ©tnneS, i»ar

er ber Srfte gemefen, tode^er ein Unternehmen oorfdjfug,

ba$ auch fpäter »oüfommen gelang unb in einer 9fteber=

taffung an ben Ufern be$ Chovan River in sJcorb = 8a=

rotina . beftanb. $>ier nahm er SBcfi© &on einer großen

©trede angefdjtoemmten SanbeS, ba$ er mit bem feiner

Station eigentümlichen ©efdjide unb (Snergie bebaute ; ber

SBoben toar neu unb fruchtbar, fo bafj fein Unternehmen

einem gtänjenben @rfo(g errang. 33egeiftert oon ber Srin=

nerung an ben föuljm ihrer 2lhnen, oer£fIan$te bie %a=

mitte ©orbon alle Ueberlieferungen
, ©efü^Ie unb ®e=

tooljnheiten, toeld)e ba$ (Sigenthum biefer ariftofratifd^en

JJajte toaren, auf ihre 5Rachfommen. £)er 94ame Sanema

tourbe ber 33eftfcung nach einem 3nbianer gegeben, toetdjer
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oft güljjrer unb S)oImetfd>er gebient unb bcm erftcn Dbriften

®orbon treue än^angU^feit betoiefen hatte.

3)ie Sefifcung toar'burch (Srbfc^aft t>on einem ©liebe

ber ©orbon'fchen gamifie auf baä anbere übergegangen,

beren SReic^t^um einige £eit ^«8 fld) «n* iCDe* ®«t*s

ration ju vermehren friert.

3)a$ SBo^ngebaube toar in bem architectonifchen ©t^tc

ber Sanbfifce (gnglanb'S gebaut, ben bie ?flan$er, fotoeit

e$ ihnen ihre üIKittel geftatten, fo gern nachahmen.

SBUbhauer unb 3^mmcr^eute toaren mit großen Sofien

oon ber alten SBeft mit herübergebracht korben, um burdj

ihre fiunfl unb ihren gleiß $ur 93erf<hönerung beä 93aue$

beizutragen ; e$ toar eine befonbere Siebtyaberei be$ Ver-

fahren , ber ba$ gamiftenhauä baute, getoefen, in bem

©ofyoerfe ben Ueberfluß an neuen unb fettenen $o($ar=

ten $u entfalten, ber in Slmerifa ^ferrfd^te. (£r Ijatte eine

abenteuernde Steife nach ^übamerifa gemalt unb oon

bort ©oljforten mitgebracht, beren üttaterial gtänjenber

. als SRofenljotj, babei aber hart tote Sbenhotj toar unb

toetdje an ben Ufern be$ SlmajonenflujfeS in fo reicher

Spenge toachfen, baß bie Singeborenen fie ju Sauholj be=

nufcen. 2)er gußboben in ber £aupthafle be$ $aufe$

toar mit einem eigenthümüchen gartet aufgelegt, toetcheä

au« fchöngeformten Stöfcen jene« glänjenben £olje$ be*

flanb.

2)a0 Sleußere beä §aufe« 'toar nach attoirgimfeher

9lrt gebaut, mit jtoei Leihen 33alfon$, roeld^e runb

herum liefen unb ftd) für ba8 amerifanifche Ätima beffer
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eignen, aU irgenb eine (£uropätfcfye ^Bauart. 2>a« innere

jebod; mar mit ^öib^aitevarbeiten unb <£chmkwerf oeqiert.

$ie(e ba&on waren (Som'een au« ben 2lhnenfch(öffern in

Sdjottlanb unb gaben bem ©ebaube ein 5lnfe^en »or=

^eiliger Slltertyttmlictyfeit.

§ier ^atte bie ©orbon'fdje ftamitte burdj jwei bi«

brei (Generationen in 5lnfel;en unb 9teid)thum gemeint.

SBä^renb 9?ina'« Vater lebte, unb noch mehr nadj feinem

£obe, Ratten ftdj jebodj manche Beiden e"te$ allmählichen

Verfalle« eingefd)lid)en, welcher fo manche öitginifche

milie bi« jur Slrmuth unb Vernichtung geführt hat. <Sf(a=

toenatbeit, unter allen anbeten bie werthlofefte, fyatte balb

bie etfte ftraft be« (Srbboben« crfdjöpft, bie 93efifcer fyat=

ten nac^ un^ md) jene enetgifcfyen (Gewohnheiten &etfo=

ten, welche bie 9?othwenbigfeit ben etften Slnfieblern ju

eigen gemadjt hatte, unb Me« ging mit jener bequemen

Sftadjläffigfeit »orwärt«, bei welker §err unb ©flauen

nur einen 3wed $u fyabm fchienen, nämlich [ich $u über=

jeugen, wer mit ber grögeften greil)eit am meiften &dt

unb ©elb fcerfchwenben fönne.

£)brift ©orbon hatte, tote mir bereits eqä'hft haben,

bie gan$e 23efi£ung bei feinem Xobe feiner £odjter fcer=

macht, unb jwat untet bet ^luffid>t eine« dienet«, fcon

beffen ungewöhnlicher ^Begabung unb ergebener ÜEreue et

bie hMänglichften Veweife fyattz. 9B*nn man bebenft,

ba§ bie 5luffeher gewöhnlich au« einer klaffe »on ^Beißen

genommeil werben, welche oft unwiffenber unb barbari=

fcher finb, a(« bie ©ftaüen, baft ihre Verfdjwenbung unb
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il)re Raubgier unter ben $flan$ern be$eidmenb für fte

geworben ftnb, wirb man e$ begreiflich ftnben, baß Dbrift

©orbon, inbem er feine ^flan^ung ber Slufficfyt etne$ fo

energifdjen, juoerläffigen , treuen Sftenfcben , wie £>arrty,

überfteß, überzeugt war, feine £od)ter auf bie beftmög-

licfye SBeife serforgt $u Ijaben.

§arrty war ber Solm feines §errn unb fyatte mel

t>on bem S^arafter unb bein Sleußern feines 33ater8 ge=

erbt, roclc^cö jebod) burd) eine $lehnuchfeit mit bem fanf=

ten, Iiebet>oflen SBefen feiner Sftutter (Sboe, einer frönen

SJtuIatttn, gemitbert würbe. 2)ie8 war ber ©runb, warum

£arrty eine Srjietmng $u Sfyetf würbe, bie ifm weit über

ba8 ?oo$ erhob, weites fonft feiner Slaffe jufättt. ^Cuf

einer SReife bureb (Surepa fyatte er feinen 23ater ate 2)ie=

ner begleitet unb ©efegenfyett gehabt, feine ftenntniffe be=

beutenb $u erweitern, unb ber eigentümliche Saft, mit

welkem 3ene, in bereu $bern gemifc^teö Söfat roßt, fo

fdmett bie feineren Seiten be8 conttentioneüen SebenS auf=

jufaffen pflegen, war in ihm geweeft unb jur ©eltung

gebraut worben; fo fam e8, baß man in feinem Sfreife

ber @efellfd)aft eine angenehmere, männlichere ^ßerfön-

ttcfyfeit ftnben fonnte, als £arrty. £)aß £)brift ©orbon

einen Wann mit folgern (Sharafter, unb obenein feinen

©o^n, in ben Setten ber Sftaoerei jurüefließ, ^atte feinen

©runb in ber Icibcnfc^aftUc^en SBeforgniß um feine £od)=

ter, welche ihn jebe anbere SRürfftcht fcergeffen lieg. <§r

fagte ftch, baß einem fo gebilbeten ätfanne ftch t>ic(c SBege

öffnen würben, wenn er frei wäre, baß er in Serfuchung
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geraden fönnte, bie 33efifcung anberen $änben $u über*

geben, um fein eigene« ®(ücf $u fudjen, unb be«ha(b be=

febfoß er, tl)n nod) auf 3afyre mit un(ö«baren 33anben

gefeffelt ju (äffen, in ber Hoffnung, feine 2Tnhäng(i<hfeit

an 9ttna »erbe ifym biefen S^ang erträglich machen.

Segabt mit ungemeiner gefttgfeit, richtigem Urteile

unb tiefer Senntnig ber menfdjlidjen 9?atur, ^atte §arrty

9Kitte( gefunben, fidj einen großen ©nflufe über bie 33e=

toobner ber ^flanjung ju erwerben unb Sitte« war ihm thei(«

auö Sreunbfdfyaft, theif« au« 5ur<ht ge^orfam. 3)ie £efta=

tnent«ootfftrecfer gaben ftch faum ben Schein, ihn ju be=

auffingen, unb fo führte er benn alle feine *ß(äne

unb $lbfi<fyten mit ber oollfommenen Unabhängigfeit eine«

freien Spanne« au«. Sebermann, meilenweit umher, fannte

unb artete il)n, unb wäre ibm nicht bureb feine f^ottifd^e

Slbftammung ein gebanfenootter
,

&orau«grttbe(nber S^a=

rafter a(« (Erbe $ugefatfen, fo hätte er oollfommen g(ücf=

(td) (eben unb ba« 2)afein ber Letten oergeffen tonnen,

bereu 2)rucf er nie fünfte.

9c*ur in ber ©egenwart £om ©orbon'« — Obrifi

©orbon'« rechtmäßigen Sohne« — würbe er bajan erin=

nert, baß er ein Sftaoe fei. $on frü^efter Sinb^eit an

beftanb jwifc^en ben 53rübem eine geinbfebaft, we(d)e mit

ben 3a^ren immer tiefer wurzelte, unb ba bei ber jebe«=

»tätigen ^nwefen^eit be« jungen SWanne« auf ber 53e=

ftfcung §arrty fieb Sticheleien unb Schmähungen au«ge=

fefct fah, we(che ihn feine hi(f(°fe Stettung ju erwibern

hinberte, befchfoß er, fich nicht eher ju »erheiraten unb ftch
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.

eine gamilie $u grfinben , alä biö ju einer 3eit , t»o et

int ©tanbe fein toürbe, über fein ©efdjicf unb baö feiner

gamtlie verfügen. 2Wein bie 9Wje eine« ^übfc^en

franjöftfchen Oitabronmäbdjenä Ratten ben 8ieg über feine

Sorfäfce batoon getragen.

Die ©efdjidjte £om ©orbon'8 gleicht ber fo meler

junger 9Kcinner, n?clc^c unter gleichen ©efefeen unb ben=

felben gefellfchaftlichen 3uftänben aufgemachten finb. Die

Statur hatte tl)n mit nicht geringen ftä'higfeiten unb jener

gefährlichen (Schärfe einer neroöfen Drganifation Begabt,

toeldje, gleich bem geuer, jtoar ein guter Diener, aber

ein fdjfedjter $errfcher ift. SBaren bie in tym fchlum=

nternben (demente gehörig benüfct Horben, fo mürbe eine

tätige, berebtfame, öffentliche ^erfönlichfeit auä ihm ge=

toorben fein ; allein öon Sinb^eit auf unter Dienern le=

fcenb, benen fein finbifdjer SBille ©efefc mar, toä'hrenb ber

3eit feiner finbifdjen (Schönheit unb Einmuth in ber $lu$=

füljrung jeber Saune beftärft, bann ein Oüngling, um=

geben toon ©fla&en, meldte, mie e« leiber faft ftet$ auf

Pflanzungen ber gatt ift, memg ättoralttät befaßen, fyaU

ten ftd) feine Setbenfehaften fchon in früher Sugenb auf

eine furchtbare Sßetfe entmicfelt, unb ehe fein 93ater baran

backte / bie 3%^ ber Autorität ju erfaffen, maren fie

feinen $ä'nben fchon für immer entglitten. (Sin ßrjieher

nach bem anbern mürbe auf bie Plantage berufen, um

ihn $u unterrichten, allein alle ©erließen biefelbe nach für-

$er 3eit, ba fein Temperament ihre Bemühungen nufcloä

machte. Durch **c «»f«we Sage ber Pflanzung fehlte
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ifym ber SRei$ be$ gefelligen ?eben8, toel^er fo oft ein ^ci£-

fameS £>ilfämittel ift, um einen fnaben jur <Selbfter=

fenntniß nnb <Selbftbeherrfchung ju führen ; feine ®efähr=

ten waren entmeber bie Sflaoen ober bie Sluffefyer, toeld)e

gewöhnlich fitteuloS unb tücfifch fmb, ober eine ftlaffe von

2Beif$en, welche auf einer nodj tieferen (Stufe ber Unfitt=

(ic^feit ftanben. %u& einem ober bem anbern ©runbe

lag e$ im 3ntereffe aller biefer Sttenfdjen, feinen Saftern

ju f(fymeid)eln unb ihm fchänblicher Seife bct3uftet)cn/ fidj

gegen feine klettern aufzulehnen unb fte ju hintergehen,

©o war er fd^on im garten Alter ein eifriger. (Schüler in

ber <Sd)ule beS SBöfen. — (Snblich fenbete man ihn au8

33er$toeifIung nach c^ncr Slfabemtc be£ Horbens, wo er

gleich am erften £age feine Saufbahn bamit begann,

baß er ben Sehrer in'« ©efidjt fchlug unb in golge bef-

fen ausgeflogen würbe. $on ba ging er an einen anbern

Drt, wo er, burch Erfahrung flug gemalt, im (Staube

war, feftern guft jn fäffen. £>ier verfugte er e$ mit

(Srfolg, gründliche fönntniffe über 33owte = Keffer, $tz*

volve'r unb verberbte Sitteratur $u verbreiten; fdjlau,

fühn unb unternehmenb, roic er war, genügte ein 3al;r

feines Aufenthaltes , um vielleicht ben vierten £l)eil ber

Snaben auf ben 2öeg beS 23erberben8 ju bringen. @r

war fchön, unb wenn man ihn nicht reifte, gutmütig,

unb befaß jene forglofe Art, ©elb ausgeben, toelche

unter Snaben für ©roßmuth gilt. 2)ie einfachen (Söhne

thätiger garmer, auferjogen in ben ©ewoljnheiten be3

gleißet unb ber 9ftäßigfeit, waren geblenbet unb vertoun^
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fcert über bic Seichtigfeit, mit toetdher er fprach unb tranf unb

auSfpie unb flutte; er toar in ü)ren klugen ein$e(b unb

fte begannen, fich über bie Spenge ton fingen ju t»un=

bern, tt>etd)e ihnen bis ba^tn unbefannt geblieben toaren

unb bod) ju ben ^ot^toenbigfetten beö ?eben$ ju gehören

fd^ienen. 33on ber Schute tourbe er nad) einem (SoHegium

gebracht unb bort unter bie 2lufjid)t eineä ^ßrofefforä ge-

fietft, bem man eine ungeheuere (Summe bellte, bamtt

er feine Angelegenheiten leiten füllte; bie gotge batoon

fc>ar, baß, loährenb mancher norbif^e Surfte, beffen $a=

ter eine fold)e Sergünftigung nicht bejahen fonute, flreng

beftraft, grob behanbett ober gar auägeftoßen tourbe, Som
©orbon feinen 2Beg glorreich fortfefcte, ftd) atfe SBoc^en

ein ober $toei 9Wat betranf, genfter jerbrach, bie güctyfe

nedfte unb quälte
f üerfcfyiebene tolle ©treibe in terfchie=

benen Steifen be8 SanbeS tooUfü^rtc unb enbftdj gra=

buirte. •Ifliemanb touftte, tote ba8 juging, auger bem be=

fdjüfcenben 'JSrofeffor, toetcher für feine Bemühungen

in biefer Angelegenheit noch ^ befonbere (Summe er=

hielt £om ©orbon nach C>aufe jurüeffehrte, befuchte

er bie (S^pebition eines Aboolaten in SRatetgh, too man

fich ber fügen Hoffnung hingab, bag er ©efefee ftubire,

toetf er gelegentlich in ben freien Momenten, toelche ihm

jtoifchen Spieten, 2Bettrennen unb SErinfen übrig blieben,

in ber Sjpebition gefehen tourbe. (Sein 33ater, ein (iebe=

toller, aber leiben fdjaftlicher Wann, toar gänjüch unfähig,

ihn $u leiten, unb bie 9Kifthefligfeiten jtoifchen ihnen er=

fchütterten oft ben ganzen £au$ftanb. 9ttcht$beftotoentger
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gab fidj Dbrijl ©orbon bcr fügen ©offnung fyin, Zern

toürbe enbftcfy fein toitbe« gfacJjen einmal fatt befommen,

fidj anfaufen unb ettf recfytfdjaffener 2Kann »erben, unb

in biefer Hoffnung fyinterlteß er ifym bie §ätfte feineö

Vermögen«, ©eit jener 3ett festen Zorn feinen anberen

©egenftanb ju ftubiren, als tote er ba$ 2Bad)$tljum ber

gtfüget beförbern fönne, toetöje 9fatc(jtljümer unter fo

günftigen 55cr^äÜniffcn fo (eidjt erhalten, um ftdfj in aße

£imme($gegenben ju jerftreuen unb ifyren vormaligen S3e=

fi^er in 2lrmutfy unb (Etenb $urücfjutaffen.

3Bie e8 in folgen gätten ber äußerten 93erberbt1jett

oft ju geljen pflegt, trugen alle guten (Elemente, toeldje

in £om ©orbon tagen, nur baju bei, feinen Sfyarafter

$u t>erflimmern; 'e$ blieb iljm genug (Srfenntniß be$

Stedten unb SBetoußtfein übrig, um ttyn bitter unb un=.

aufrieben mit fi$ felbft $u machen, 3n bem SWaße, in

toetdfjem er e8 fünfte, toie untoertfy er ber 3uneia,nng unb

M Vertrauen« feine« 33aterS toar, toucfyS auefy feine ©fer=

fudfyt unb fein Slerger bei jeber ^nbeutung be$ 2flangel8

berfeföen. ©r fyegte eine entfdjiebene Abneigung gegen
*

feine <©d^toefter, unb jtoar au« feinem anberen ©runbe,

aU toetl ber S3ater einen Srofi unb eine Stüfce an ifyr

befaß, toeldje er in tfym nidjt fanb. 33on ffinbljeit auf

toar e8 feine ©etoofynfyeit, fie auf jebe mögliche Slrt ju

quälen unb $u ängftigen, unb bie« toar audj unter 2ln=

berem ber ©runb, toeöljatt) §arrfy 3Wr. 3oljn ©orbon,

9Wna*$ Dnfet unb 33ormunb, überrebet Ijatte, biefelbe in

eine fioftfcfyule nad? Sfteto^orf $u fd&itfen, too fte £)a8 er=
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$iett, ms man (Srjie^ung nennt. 9to<$ «blauf ber für

ifyren bortigen 2lufentlja(t beftimmten 3eit fyatte flc einige

Monate in bet gamilie einer SBertganbten il)rer 3Äutter

$ugebradjt, too fte bie Vergnügungen ber eleganten 2Belt

mit sollen &tytn genoffen Ijatte.

©lücflidjer SBeife braute flc iljren unverborbenen ©inn

für 5flatur toieber mit Ijeim, toeldjer iljr bie tänbftdjen

©etoofynljetten ber ^ßflanjung angenehm madjte. Die &afy

ber ^ad^bam n>ar nur gering; bie ^ßlantage ifyreS Dn=
fei«, toefttye fünf -Duetten entfernt (ag, toax bie nädjfte, unb

bie 23efi§ungen anberer ftamttien, mit toeldjen bie gamU
(ie ©orbon in gelegentlichem Verfeljre jknb, toaren un=

gefaljr jeljn bis fünfteljn SWetfen entfernt. S$ toax jebodj

9ttna'8 (Sntjücfen, in ifyreni SRorgenfleibe von SWuSfin unb

ifyrem ©tro^ute burdj bie Plantage ju trippetn, mit ben

Negern in ifyren Kütten ju fdjmafcen nnb fid) mit ben

verfcfytebenen ©knurren unb ©onberbarfeiten, toetdje burdj

ifyre SUrtoefenfyeit ben SRetj ber itteufyeit für fte gewonnen

Ratten, bie 3eü ju vertreiben. Dann verlangte flc tvofyl

audj ifyren $onty unb jagte, gefolgt von $arrty ober einem

iljrer Diener, burtfy ben SBalb, nrilbe 33hinten, foeldje

bort im Ueberffeffe ivudjern, abpflütfenb; bann blieb fie

vielleicht einen £ag bei ifjrem Dnfel, mit toetd^em fte in

fur$er 3eit einen £anf §atte, unb fetyrte bann am anbern

borgen toieber ^eim.

3n ber (Sinfamfeit ifyreä jefcigen Sebent Ijatte t^r

©eift ©efegenljeit, mandje früheren £ljorljeiten ab$uflrei=

fen, urie 2Bajfer, toenn e$ längere Seit rutytg fte^t, &a8
5*
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toa8 e8 trübte, aU 93obenfafc abfonbert. SJon ber tätf

tnenben SRenge unb tljrer 2Bett »on Vergnügungen, toeldje

iljr ben fätyf t>ernrirrt Ratten, getrennt, fonnte jte nicfyt

um^in, fid) ba$ St^öric^tc m'eter iljrer £anb(ungen ein$u=

gefteljen» ©eljr biet trugen tyierju aud) Slatyton'S ©riefe

bei. £)er £on, in »eifern btefelben gefdjrieben n>aren,

blieb ftetö fo mannUdj unb aufrichtig , fo eljrfurdjtSoott

unb freunblidj, fo toeit entfernt t>on ©djmeidjelet ober <5en=

timentalität, baß er eine größere 2Birfung auf fie auS=

übte, als fie e$ »ermüdete. <2>o fam es benn, baß 9ttna

fidj eines Sage« fyinfefcte, in ifyrer raffen, entf^offenen

äBeife ben beiben anberen Slnbetern Slbfagebriefe fdjrieb

unb fidj burd) btcö Verfahren ungemein ertcidt)tcrt füllte.

@S ift faum möglidj, baß ein junge« SBefen in feinen

33ejiefyungen ju Vertoanbten fcereinfamter bafteljen fann,

als e3 mit 9ftna ber gaH toar, »tetootyl bie ©egemoart

ber ©djmefter ifyrer äRutter ben Seuten Veranlajfung gab,

jr> fagen, baß fte unter bem <5d)ufee einer £ante lebe.

9Rr$. 9£e$bit toar jebodj eben nur eine toon jenen

toofyleqogenen ,
gutgefteibeten Automaten, bereu einiger

3toe(f im Seben barin JU beftefyen fdjeint, baß fie ein ge=

tmffeä 3immer «n ^aufe betoofynen, ju ber bestimmten

3eit iljre beftimmten ^(äfee einnehmen unb bei geeignet

ten Raufen in ber Unterhaltung Hjre getoiffen S3emer=

fungen einhalten. 3n iljrer3ugenb ^atte bie 3)ame einen

9tuf als ©djöntyeit genoffen; bieiftatur fytttefle mit einem

frönen ©eficfyte unb pradjtootfer gigur begabt, unb 3ugenb

unb allgemeine 33ettmnberung fyatten für einige 3afyre ben
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*Wange( geiftigen Seben« erfefct. ©ie fyatte fic$ fc^r jung

fcerljeiratljet unb toar SWutter Don ftcbcn Sinbern getoor*

ben, toe(d)e jebocfy Ijintereinanber bom lobe toieber fyin*

weggerafft tourben. Wad) bem lobe ifyre« ©atten, ber

fie mit einem fefyr Keinen Vermögen allein in ber Sßelt

jurfirfftejj, toar fie frofy, baß fie, tote fo S3tctc in afynlidjen

SBerfyältniffen , in einer anbern gamilie Sfafnafyme fanb.

2Kr$. fteSbit Ijielt fi$ für fe^r religiös , unb ba Viele«,

toa« in iljr eine tofirbige Vertreterin fanb, für {Religion

gilt, toollen nrir unferen Sefern eine nähere Erflarung

i^reö religiöfen ©efityle« geben,

81« fie nodj jung fear, fyatte fie nur an fi<$ felbft

gebaut, inbem fie nadj 23etounberung Ijafdjte unb allen

ifyren Saunen freien Sauf ließ ; aU fie gefyeiratfyet fyatte,

badjte fie bei il)rem ©arten unb iljren ffinbero lieber nur

an ftdj fetbft, fie liebte fie, »eil fie iljr gehörten.

$11« ber Stob iljren ljäu«lid)en Ärei« jerftörte, bie 3«*

ifyre ©djönljeU unb griffe raubte, nal)m ifyre ©igenliebe

eine anbere ©eftaft an, unb ba fie bemerfte, baß biefe

SBelt anfing, fiir fie ettoa« passä ju toerben, befdjloß fie,

ttjr SÄöglidjfte« ju tljun, um fid) Änfprüdje auf bie an=

bere ju ertoerben.

©ie betrachtete bie {Religion al« eine (Sinlaßfarte,

toelcfye, einmal getauft unb forgfältig in*« Safdjentudj ge-

legt, nur am #tmmel«tljore &orge$eigt ju toerben brauet,

um einen fidjern eintritt ju erlangen.

SBäfyrenb einer ^ßeriobe ü)re« Seben«, too fie meinte,
.

biefe Sinlaßfarte nod) nidjt erlauft ju Ijaben, toar fie
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ungemein üerfUmmt unb niebergebrüdt unb arbeitete ftdj

burdj eine 3Kaffe tl)eo(ogifdjer ©Triften Ijinburdj, über

toetdje fie $ur 3ett HjreS ®(anje$ in nidjt geringes 6r=

ftaunen geraten fein toürbe. $)er Srfolg ba&on toar,

baß fte ftdj enbfidj in einer "ißreSbfytertaner = Sftrcfye in ber

SRadjbarfdjaft mefoete, n>o fte ifjren ©ntfdjtujj funb gab,

ftcfy an bem djriftlidjen Wettrennen $u beteiligen. Unter

ben djrifttidjen SHJettrennen Ijat man nämftdj fotgenbe

^Pfli^ten ju fcerßetyen: 9Äan begiebt ftdj ju getroffen, fcfl=

gefegten &ättn
5U refigiöfen 33erfammhtngen, liest ju

getroffen ©tunben be$ £age$ bie 23ibet unb ba$ ©efang=

budj, giebt beflimmten 3e^en öetx>iffe (Summen für

SSkrfe djrtftftdjer SSamt^erjigfeit unb fcerljarrt nebenbei

in einem 3uftanbe btx tooflfommenften @(eid)giltigfeit ge=

gen jeben Sftenfcfyen unb jebeS ÜDing in biefer SBelt.

(sie toar glücflidj in ber ©mbilbung, ber 2BeIt ent=

fagt ju fyaben, toeil fie mit $lbfcfyeu auf iljre 33ergnügun=

gen ^urütfblitfte, an toetdjen <5djtoäd)e unb ÜKangel gei=

ftiger griffe fte üerljinberten, tfyeüjuneljmen. (Sben fo

toenig $iauUt fte, baß ber Sifer, toomit ifyr (Seift in ber

engen SBafyn be$ SgoiSmuä toanbefte, inbem fie befonbe=

re8 ©etoidjt auf bie galten iljrer 9Korgenfyauben , ben

(Schnitt tljrer flaubfarbigen MaSfleiber, baä bereiten tljreS

£l)ee$ unb iljreS 93ette$, bie öinttyeUung tljreS geringen

ßinfommenS (egte, genau öon berfelben $lrt, nur in feiner

@nttmcfelung toeit toeniger angenehm fei, af$ bie 2lnfirengung,

toomit fie früher getankt unb ftdj gefd)mü<ft tyatte. ©feidj

fielen anberen, bem änfdjeine nadj unbebeutenben (S$a=
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ratteren Befaß fle eine ungemeine £artna(figfeit unb einen

unbeftegbaren ©genioitfen
; fo gering ifyre ^läne im Se=

ben aud) toaren, fo Ijatte fle bod) taufenb ©djüdje unb

Sttnfeljüge, auf weisen fie mit ber größten £artnäc%=

feit betyarrte. $>ie arme $>ame tyatte feine Sfynung, baß

e$ auefy nur bie geringfie Sejiefyung ju ifyr tyaben fönne,

toenn ber toürbige 9Wr. £taobopj betoieS, baß ©elbßfudjt
j
jr

bie Duinteffenj alles 33öfen fei, nodj badjte fte, baß ber

Keine, rufytge, trübe ©trom iljrer öigenUebe, toeldjer fo

geräufcfy(o$/unb ofyne,. Sfnjloß ju geben/ unter ifyrem 8e=

benSgebäube baljin fdjftdj, bis $um legten Sage alle ifyre

Hoffnungen auf ben Gimmel untergraben fyaben fönnte.

2Rr$. fteSbtt ertrug natürlich ben Sinblicf ftina'S unb

anberer junger, lebhafter ^erfonen mit einer $lrt oon

metandjoKfdjer Ergebung — als ein erfd)re<fenbe8 W>=

btlb ber 2Beltlid)feit. ©S fyerrfdjte nur geringe <5tympa=

tfyie jtoifdjen ber glänjenben, oielbefprocfyenen, feefen TOna

unb ber büftern, filbergrauen Srfdjetnung, toelcfye geräufd)=

log burdj bie weiten Ratten ifyreS toäterltcfyen £aufe8 glitt;

eä fcfyten ber 2e(jteren ein bo$ljafte$ Vergnügen ju ge=

toäljren, iljre Keine SBertoanbte bei jeber ©elegeuljeit $u

erfd)retfen. — ©elegenttidj Ijielt e8 Wlx$. SßeSbit für iljre

$fß$t, ifyre muntere üWidjte in iljr 3tmm« fommen ju

laffen unb ftd) ju bemühen, fle jum Sefen irgenb eines

23ud)e$, toie 8an>'$ ernften 9tuf, ober Dtoen über ben

fyunbertunbneunjeljnten ^falm, ju bewegen; fte ließ fid^

fyerab, fte feiertidj ju warnen oor aßen ©telfeiten biefer

2Belt, worunter fte im Högemeinen ba$ SCragen irgenb
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anberer garben al« fdjaarj unb grau toerflanb, ferner

ba3 £anjen, Sofettiren, ©djreiben unb Empfangen ton

SiebeSbriefen unb toie biefe Sapitafoerbredfyen ade Reißen

mögen. 6ine afynüdje ©cene gefyt eben tmeber in bem

Limmer ber guten £>ame bor, wfyn toir ben gütigen

Sefer bitten, un$ 3U begleiten.

-ifteSbtt, eine f(eine blauäugige, jartauSfefyenbe

grau toiegte fidfy fanft in jenem 2ltyfe beS amerifamfdjen

SttterS, toeldjeS in ber gemöfjnlidjen ©pradje ein ©djau=

felftufyl genannt toirb. 3>ebe$ Smftern it)rcö ftfberfarbenen

©etbenfleibeS, jebe gälte iljreS mafellofen §al$tucfye$, jeber

Streifen iljrer fd)neeigen SWorgenfyaube gab t>on einer

(Seele Sunbe, toelcfye fid; längft t»on ber 2Belt unb i^ren

©orgen ^urürfgejogen fyat. 5luf bem, mit ber größeren

©enauigfeit georbneten 33ette lag jebodj ein fb'rmlidjeS

Gfyaoä t>on fran$öftfcfyen ^ßufcgegenftänben, £robbeln unb

©pifcen, toeld)e8 9tina'8 §anb in beftänbiger 33etoegung

erhielt, fo baß man meinte, ein, burdj ein für)lcö ?ttft=

d)en betoegteS Sölumenbeet ju feljen, als fte bie nieblidjen

Sachen fcor ben klugen iljrer $ertr>anbten umtoenbete, au8=

etnanberrig unb fyn = unb fyerflattern lieg.

„3cfy fyabe 2We8 baS bur^gema^t, 9ttna," fagte bie

tüürbige 3)ame, inbem fic trübftnnig ifyr §aupt fdfyüttelte,

„unb id) toeiß, toie eitel e8 ifr."

„9htn gut, Üantdjen, idj fyabe e$ ntc^t burcfygemadjt

unb toetfc eS alfo nidjt."

„Oa, meine Siebe, als idj in Deinem 1 Älter toar,

pflegte idj aud) Salle unb ©efettfdjaften ju befudjen unb
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fyatte für ntd)t$ @inn, a(3 midty fdfymüdfen unb betounbern

$u faffctt. 3dj Ijabe 2lffe8 burdjgcmadfyt unb ba$ (Sitle

baoon gefeiten."

„®ut, Kante, tdj toünfd&e c« ebenfalls burdfyjumadfyen

unb- bic ©telfeit baoon ju fefyen. £)a$ ift e8 ja eben,

toa8 id) toitt ! 3d) Bin auf bem 2Bege, eben fo finfter unb

feierlich ju toerben, tote $)u eS bift, aber ba muß tdj

bod) erft meine fre^tic^c 3«t genoffen fyaben. ©iefy nur,

biefen rofenfarbenen ©eibenftoff !"

SBäre ber <2eibenftoff ein Seidjentucfy getoefen, fo

toürbe er faum mit fläglidjeren $3ü<fen betrautet toor=

ben fein.

„Sldj, Sinb! 3n einer fo oergängficfyen SBett fo oiel

3ett unb Stadjbenfen auf ben 'ißufe ju oerioenben."

„©, Kante SfteSbit, geftern braudjteft £)u gerabe jioei

©tunben baju, um £)ir ju überlegen, ob jDu bie S3(ätter

K)eine8 fdfytoarjfeibenen SIeibeö ber Sänge nad) fyerauf

ober herunter nehmen fotfteft, unb bie 28e(t toar bodj

eben fo oergänglidj, toie fyeute! fann nicfyt einfeljen,

toarum e8 beffer fein foHte, an fdjtoarje ©eibe ju benfen,

als an rofa."

$on biefer ©eite fdjien bie gute K)ame ben (Segen*

flanb atferbtngä nod) nie betrautet ju Ijaben.

„Slber jefct madje eine heiterere 9Wiene, Kante, unb

fielj Dir biefe ©djadjtel fünftfidjer Sfamen an. 3<fy badete,

idj wollte mir oon 9ßeto=2)orf einen SBorratlj mitbringen;

finb biefe nidjt reijenb fyübfd)? 3dj ^abe ©turnen fo gern,

bie @ttoa$ oorfteKen, unb biefe ftnb alle fo getreue 9?ad)=
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afymungen natürlicher 33(umen, baß man fte faum oon

tynen unterfdjeiben fann. ©iefy fyier, biefe 3Koo8rofen

unb bic füßen 2lurife(, pnb ftc nidjt tote fo eben gepflücft?

Unb ba — $>eüotroj> unb 3a$min — biefe Drangen*

Mützen, a$ unb btefe gamelie oon 2Bac§^ —

"

„SBenbet eud) ab, meine Äugen, bon all' biefer gitet*

!ett!'* rief SDfrS. 9fe$bit, inbem fie üjre Singen fd)(oß unb

ben Äopf fRüttelte:

„Unb toären totr töftlidj audj angetfjan,

(So trifft bocb ba« uns ber 2Bc(t;

£)ein Seib, o (Sfjrift, benf ftetS baran,

3u(e^t nur ben Sürmern toerfäUt
!"

„£ante, Du mußt bie fd)redfid$e, toiberlidjfk ©amm=
fang toon frommen Siebern beftfcen, me(d)e ejriftirt; alle

fpredjen oon Stürmern, 3taub unb 33ertoefung."

„<£$ ift meine 'ißfüdjt, Sinb, Dtd) baran ju erinnern,

toemt id) Didj fo ganj oon fünbigem ^ßufee in Slnfprudj

genommen fefye."

„SBarum aber fjättjiDu fünjHi^e Ahmten für fünb^af*?"

„2Betf fte eine fünbfyafte &dt= unb @elbt>erfd)toen=

bung ftnb unb unfern <Binn oon toidjtigeren ©egenpän-

ben abjieljen."

„Dann fage mir, £ante, toarum ber liebe ©ott bie

füßen 5lurife(, Sftofen unb Drangenblütljen gefcfyaffen Ijat?

3$ bin überzeugt, baß er e$ nur getfyan Ijat, um 33üu

men ju madjen. Sr fdjafft ja aud) nidjt $ltfe8 grau ober

ftaubfarbig. 2ldj, toenn Du nur fyeute 9Worgen in ben

©arten fommen tooflteft, um bieDleanber, bte üDttyrtfjen*
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bäume , bie SMfen, Sftofen, Sutyen unb £tya$intfyen ans

$ufeljen, id) toeiß getoiß, baß e« £)ir gut fein toürbe."

„£), idj mürbe midj getoiß erfüllen, Stnb, ü>enn tefy

hinaufginge. 2Äittty ließ neuftd) s#6enb einen genfkrflü=

gel Offensen, jfnb id) fyabe feit ber£eit getotß brei bis

mer 9Wa( genieft. 6$ befommt mir nie gut, toenn idj

in ben ©arten gelje; ba$ Oefüljl be$ fernsten örbbobenä

burdj meine Sdjulje ift fefyr ungefunb für mid}."

„2luf jeben Sali feilte idj meinen , £ante , toenn ber

£err nidjt toollte, baß totr Stofen unb 3a$min tragen,

fo toürbe er fie nt<$t gefdjaffen Ijaben, unb e3 ift bie na=

türlid&fte Sadje »on ber SBelt, baß man toünföt, S3Iu=

men ju tragen."

„@S nä^rt nur bie Sitetfeit unb bie 'Ißufcfudjt, meine

Siebe."

„3<fy glaube eben nidjt, baß e8 Sitetfeit ober $ufc=

fud)t fei. 3dj toürbe ba8 33ebürfniß füllen, midj fyübfdj

$u fteiben, toenn id) audfy ba$ einige lebenbe SBefen auf

ber ganjen (Srbe toäre
;

i<Jj liebe Ijübfcfye Sadjen, toeil fie

Ijübfcfy finb, unb liebe e$
, fie ju tragen, toeil idj baburdj

1)übfd> auffege/'

„£)a$ ift e$
, ffinb; £>u toünfd)eft deinen armen

fterbfidjen Körper $u fdjmücfen, um fyübfdj au^ufe^en —
ba8 ift e$ eben."

„®an$ 8etoi6 tl(
?
ue *>a$- ffifttum foUte idfj au(fy

nidjt? 3d) gebenfe fo fyübfdj als möglich au^ufe^en, fo

lange idj lebe."

„$)u fdjeinft 2)ir ja ©on ©einer ©djönljeit einen
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außerorbentlichen Segriff $u machen!" rief Sante 9ce$bit

ettoa* fröttifä.

„9htn, ich toeiß, baß ich bttbfeh bin. 3$ n>iH burch=

au$ nicht behaupten, baß td) e8 nidfyt toeiß. 3dj gefalle

mir felbft, ba« ift getoig ! 3dj toetß, baß ich feiner grie=

d^en Statue ähnlich fe^e ;
id) bin nid)t toottfommen fd^ön

unb toerbe tooty faum bie Seit burdj meine ©chönhett

in glammen ftfcen. 3d) bin eben nur ein fyübfd)e$ ftei=

ne8 £)ing, ba$ 33Iumen unb ©pifcen unb alle foldje .

©adjen liebt, unb id) beabftchtige, fie immer $u lieben,

toeit td) ntd^t glaube, baß e8 ber Religion im ©eringften

nüfcen toürbe, wenn ich fte nicht gern hätte. 2Ba8 aber

$)eine unangenehmen Sieber über SBürmer unb bergletchen

betrifft, toelche £)u mir immer oorbetefi, fo bermutfye i<h,

baß fie mir nicht ba$ SWinbefte nüfcen, unb wenn bie 9te=

ligion mich fo friecfyenb machen follte, toill id) fie mir fo

lange als möglich &om $>alfe r)aftcn/'

„3dj badete eben fo toie $)u, meine Siebe , allein idj

^abe mich fcon ber Sttyorheit überzeugt."

„Sßenn e$ je ba^in mit mir fommen follte, baß td)

bie Siebe für alles ©djöne, alleä 9Wuntere unb afle$ än=

genehme verlieren unb foldje abfdjeuliche, bumme 23üd)er

lefen müßte, ba möchte ich *>M ^cr begraben fein!"

„2)a8 Hegt eben in ben SBiberfprüdjen be« menfch=

ft<hen ^erjenS, meine Siebe."

£)ie Unterhaltung tourbe jefct burch ben ©tntritt eineö

hübfdjen, locfenfö^ftgen SWulattenfnaben unterbrochen, tuet-

eher 2Rr$. SReSbit'S tägliche« grühftücf braute.
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1*

e8* einen Auftritt. &xffet fefyen, toa$ er tyeute toieber t>er=

geffen fyat"

Somtit foielte auf feine SBeife eine große SRode im

$aufe. Sr unb feine aKutter toaren ba« ©gentium ber

ÜKrS. 9ie$bit; fein toafyrer Spante toar SljomaS, allein

SRina, toelcfye an bem Snaben, ber burefy fein unjteteS,

brotligeS äBefen jum ^ßtagegeifte ruhiger ÜKenfdjen ge*

fdjaffen toar, toiel greube Ijjatte, toanbelte biefen -Kamen

in Somtit um, unb er toar ba(b im ganjen $>aufe unter

btefer Benennung befannt. ©n befiänbigeä 3Birbeln unb

Ueberfyrubeln fdjien feinem ganzen Siefen eigentfyümlid}

ju fein ; au$ feinen großen, fdjelmtfdjen fdjtoarjen Singen

bltfete ffetä ein Uebermaß t>on Sacfytufi, fo baß e$ un=

möglidj toar, ifyrem 33ttde ofyne fädeln ju begegnen. £)b=

gleidj ©Habe, fdjienen bodj bie erften ©efüfyle ber ©jr*

furcht &or irgenb einem jterblicfyen SEBefen nodj ttöfltg in

feinem loifigen ©djäbel ju fdjfammern. SIttdjtig, forgfo«

unb träge, fdjten fein Seben nur ein fdjtedjt unterbrürf*

te$ äufbraufen tljierifdjen ©enuffeä. gajl bie einjige 2luf*

regung in 9Kr«. <Ke«bit'$ ruhigem ?eben beftanb in ityrem

djronifdjen ^totefpalte mit SEomtit; toofyl bier^ig ober

fünfzig 9KaI beä £age8 berjtdjerte tfym bie alte 3)ame,

„baß fein ^Betragen fte boHfommen fpradjloö mad)e," unb

eben fo oft beanttoortete er biefe 9fabe bamit, baß er tyr

feinen 2Kunb oott pradjtooller 3<tyne VWifc, gan^Kc^ rü<f*

ftdjtäloS bafür, baß er fte burd) fein breite« ©rinfen in

ein neue« ©tabium ber 33er$toeiffong berfefcte.
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©obalb er ba8 Limmer betrat, ttmrben feine SSfitfe

ton ben g(än$enben ©adjen auf bem 2ktte angezogen, imb

nadjbem er ba$ £fyeebret ^afttg auf ben erften beften ©tuljf

gefdjoben Ijatte, fprang er mit einem ©afce, fo befyenbe tone

ber eine« Sid^örncfyenS, nad> bem23ette, fefcte fld> mit au$ge=

fpreßten Süßen auf ba$ Suftenbe un*> 8ab fl(fy wnem lauten

SluSbrudje be$ Vergnügen« fyin.

„Oott, nein, ÜÄtß 9ftna, tooljer bicö in ber 2öelt nur

fommen? ©ott, nein, baüon für mid) ettoa«, nidjt fo?"

„Da fiefyftDu biefeS Sinbl" rief 2ttr$. 9?e$bit, ft$

mit bem Hntftfce einer ^Märtyrerin im ©tityfe fdjaufelnb.

*

„;ftacfy aßen meinen guten froren ! 9Kna, £)u fotttejt ba$

nid)t butben, e« ermutigt ifyn nur!"

„fiomm herunter, £omtit, Du unartiges ©efdjöpf;

tyole baä £ifcfyd>en unb fefce ba$ 23ret barauf. (Bei nun

vernünftig !" fprad) 9ftna (ad)enb.

£omtit fdjfag einen *ßurjefl>aum üon bem 23ette auf

bie 6rbe herunter, unb in fyoljem £one anftimmenb : „3cfy

toette mein ®eft> auf ein ©tufcfdjmanjpferbcfyen," tankte er

mit einem Keinen £ifd}e umfyer, atö toäre e8 feine Xän=

^erin unb fefcte e8 mit einem berben SRucf neben 9Är$.

SKeäbtt nieber
; fie badete ifym eine Ohrfeige ju verabreichen,

aber ba er gefdjitft ben Sopf nieberbürfte, fiel ber il)m juge-

badjte ©treid) mit mel)r ftraft auf ben £ifd) nieber, aU

ber SluStyetferin beffelben angenehm toar.

„3<fy glaube, ba« fiinb befielt au8 Suft ! bin nie

im ©tanbe, eS ju treffen !" flagte bie freunblid^e Dame,,
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beren äntlife fidj $u rötljen begann. „Sr toare im ©tanbe,

einen ^eiligen um bie ©ebulb ju bringen!"

,/Da8 tji roaijr, £ante ; er ift ©oüfommen genug, um
jtoei ^eilige, £>idj fo gut toie miefy, aufjubringen. Zorn-

ttt, üDu S^uft," fagte fte, inbem fie fernem 8odfen^aare

einen fanften <5<fylag oerfefete, „fei jefct gut, unb id) null

S)ir getegentltdj bie fyübfäen <3a($en jeigen. Somm, fefee

jefct ba8 23ret auf ben £ifd) ; ftefy $u, ob $>u nic^t ein=

mal orbentüd) gefyen fannjr."

SBäljrenb er feine Sfagen mit einem untmberjtefyUdjen

SJtttfe brofliger geierfidjfeit nieberfdjtua, ging Somtit unb

fe(3te ba$ !£I;eebret neben feine ©ebieterin fyin.

2)ie toürbige ©ante $og nun ityre ^anbfdjulje fycrun=

ter unb mar mit terfdjiebenen tteinen Vorbereitungen be=

fd)äftigt, toorauf fte ein furje* ©ebet über tyr 2Wa^I

fprad); £omtit fyiett ftd) bie ganje >$tit über bie (Seiten,

aU tooüe er feine #eiterfeit getoaltfam unterbrürfen ; als

fie nun mit ernfter SWiene ben £enfe( ber £!)eefanne er*

griff, fyiett fte plöfettdj inne, fttejj einen <Sd)ret aus unb

fcfyüttette ityre £)anb, a(S fyätte fie biefetbe fcerbrüfyt.

„£omtit, id; glaube, £)u toiöft midj eine« Sage« $u

£obe brennen!"

„£)fy, 2»tffu3, ba$ ^ci§ fein? 3<$ tooljl S^t gab,

©djnauje in geuer fegte, toie ÜWiffuS immer madjen!"

„SKein, ba$ ift nidjt toaljr ! £)u fyaft ben ©riff wieber,

roie getoöfynftdj, an'3 geuer gefegt."

,,©ott, nein, midj tounbert, ob idj tljat," fagte £om*

tit, inbem er ftdj ein nadjbentttdjeä ÄuSfetyen gab; „fctyeint,
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t<h niemals merfe, toa$ ift <S<hnauje, loa« ©riff. 3dj

nun gan$en 3Worgen barauf ftubirt — ja, ja," fügte er

Ijtnju, SRuth faffenb, al$ er an 5Wina'« tachenben Äugen

gewahrte, wie feljr biefe ©cene fie unterhielt.

„$>u berbienteft gehörige ^ettfchenln'ebe — ba$ ifi

e$, *a6 £>ir fehlt," polterte 9KrS. fteSbtt in plöfctich auf=

lobernbem 3ornc*

„£>, t<h weife," fagte Somtit, „wir unnüfce feierte

fein, wir Sitte jufammen. ®ott äBunber, wir nodj nicht

Htte vertilgt, Äße jufammen."

Sftina würbe &on biefer neuen Slnwenbung beä £e$te$,

Neimen fie am fcerfloffenen Sonntage fcon i^rer £ante auf

höchft intereffante SBctfc hatte »erarbeiten hören, fo $um

?adjen geretjt, bafe fie nicht langer toiberfte^en fonnte,

ihrer #eiterfeit bie .Bügel fliegen ju laffen.

„£>h Sante, baS nüfct nichts ! (5r toetß nichts ! gr

ift nur ein geborener Sftarr, eine wanbelnbe ^foffe
!"

„ftein, ic^ Wtffen, 2»ig ftina," fagte Somtit,

unter feinen langen 2Bimpern h^orfdn'elenb ; „ich gar

nichts wiffen, nie fann."

„9hm höre, 2omttt," fürad) 2ttrS. SKeSbit, inbem fie

eine fleine blaue ^eitfdje unter ihrem ©tuhle ^crt>orjog

unb ihn mit (Sntfchloffenheit anblicfte: „wenn ber ®riff

an ber £hec*anne wieber ^eig ift, befommft 2)u baS!

SBerftehft 3)u?"

„3a 9WiffüS," antwortete £omttt, mit jenem unbe=

fd^reiblichen, ftngenben, gleichgültigen Jone, welcher feiner

klaffe fo eigen ifi
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„Unb jefct geh ^munter unb pufce bie 9Wcffcr für ba$

3Kittag3effen."

„3a, 2Ktffu$," tagte er, tnbem er'fidj nach ber Eljüre

ioanbte. 6tnma( im Sorribore fing er mit dotier Stimme

$u fingen an : „£) ich gehe jur (Beligfeit, tmüft £)u jucht

mit mir gelten ?" unb begleitete (einen ©efang, inbem er

mit aüer 2Rad)t feine §üften fchlug unb, jtoei <Stufen auf

ein 2ttal nefymenb, bie Xnppt hinunter fprang.

„3ur ©efigfett gehen !" rief 9Wr$. flceäbtt, „er fte^t

mir fo au$ ! äBenigftenä yam vierten ober fünften 2Ra(e

l)at mir ber Surfte bie ginger mit ber ^eefanne &er=

brannt, unb mit Sfbftcht, ba$ tt>etß td) ! ©o unbanfbar

gegen mid) ju fein, bie ich meine jjeit Einbringe, um ihn

$u unterrichten unb mich mit ihm ju plagen ! 3dj befenne

eS, baß ich glaube, biefe Sinber ^aben gar feine Seelen."

„©etoift £ante, ich fottte meinen, 2)u müfcteft atte

©ebulb mit ihm verlieren; unb bodj ift er fo broüig, ba§

ich mir für'S Seben nicht ba$ Sachen ©erbeißen fann."

3efct ließ ftd) ein fernem ©etöfe auf ber Xre&pe t>er=

nehmen, oermtfdjt mit ben lönen eine« metljobiftifcfyett

?iebeS, beffen SBorte ianttttn : „D fommt, geliebte trü-

ber," unb fünbigte ba$ abermalige (Srfdjeinen £omtifä an;

balb barauf öffnete fiefy bie S^üre unb er uiarfcfyirte mit

ber'hnchtigften 9ftiene oon ber SBett herein,

„Somtit, ^abe ich ®w nic^t befohlen, ju gehen unb

bie SKeffer ju pu&en ?"

„9ca, SWiffuS, ich kommen, 9»ife SKna'« SiebeSbriefe

bringen," entfdjulbigte er fich, jtoet ober brei ©riefe hcrs

Digitized by Google



- 82 -
toorbringenb. „ßt 3c, toieber fcergeffen, fic auf ein ©ret=

djen legen !" Unb tote ber ©(ig toax er jum 3inuner fyinauS,

bie SEreppe hinunter unb in einer toütfyenben Debatte mit

bem Sftäbdjen begriffen, toeldjeS ba8 ©Uber pufcte unb

oon toeldjem er mit Ungeftüm ein ©ret »erlangte, um
2Kifj iftina'S ©riefe barauf ju legen.

3fttß SRina," toanbte er ftd) gegen fte, fobalb er

fic getoafyrte, „9tofa mid) (ein 93rct nehmen taffen!"

„SBarte, idj toitt $>ir bafür baS £aar ettoaS rupfen,

£>u Keiner ©ptfebube!" rief 9Zina, iljre ©riefe aus feiner

£anb uefymenb, toäljrenb fie iljn latfyenb in bie Dljren

fniff.

„@ut," forad^ Somttt, % mit ber größten ßrnft=

fyaftigfeit nadjblicfenb
; „9Wiffu$ fyaben Stecht, — Seine

Drbnung in ba$ §auö (n'er, trofc SltteS id) tljue. 6ine8

fagt, ©riefe auf ©retten legen. 2(nbere$ midj fein ©ret=

cfyen nehmen (aßt, ©rief barauf ju tfyun, unb $u(e(5t

SWifj 9ftna fie mir toegretßen. <So tfyut %lk% gelten in

baS §au$ l;ier, gan$e 3eit! 3cfy tonnen nid)t Reifen!

©etfyan n>a8 idj fönnen. ©erabe loie StfiffuS fagen!"

6$ eriftirte in SWina'S §au8ljalte nodj eine ^erfon

toon fo bemerfenStoertljem ß^aracter, baß mir ntdjt umfytn

fönnen, iljr einen befonbern SRaum auf unferm ©em^ilbe

ju gönnen ; e$ toar bieS 2Rißty, Xante SfleSbitS Sammer=

jofe.

Xante 9Kilfy, n>ie fie getoöfynUd) genannt tourbe, toax

eine große breitfdjutterige §lfrifanerin, mit einer gütte ber

formen, toeldje ftdj ber ßorpulenj näherte. Sfyre $aU
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tung unb ifyr (Sang Ratten ettoaä (SigentljümftdjeS, 3Ka=

jeftätifdjeS unb erinnerten an ben $lu$bru<f ber ©djrift:

„aufregt tote bie ^ßalme." 3tyre $aut befaß eine befon=

bete ©d^toärje unb 2Beid$eit, g(eid) fdjtoarjem ©ammet;

iljre fingen toaren groß unb bunfet unb Ratten jenen

2lu8brucf beS (Seinen« unb Verlangens, toetdjen ntan

jutoetfen an bunfefa klugen bemerfen fann. 3i)t SKunb

toar breit, unb bie Sippen, obg(eid) ettoa$ aufgetoorfen,

Ratten bodj in ifyren Sinien ettoaS 6ntfd)(offene$, Sner=

gifcfyeä, toaS nodj meljr burefy bie gorm i^rcö $tnne$ ge=

fyoben tourbe. 6in offenes Sädfyefn, toelcfyeS man getob'fyn=

lidj an ityr bemerfte, entblößte jtoei 9fatl)en ber i>otffom=

menften, präcfytigften Bäljne. 3B*nn ifyr £>aar aud) nidjt

im ©eringften mit bem ber $lngetfäd)ftfcfyen 9?ace r>er=

gtidjen toerben tonnte, fo toar e$ bod) bon ber gemöfyntidjen

Sßegertootte t>erf(^tebcn unb erfdn'en mefyr toie eine ÜWaffe

bid)tgeringelter Socfen fcon gtänjenber (Scfytoärje.

2tttuy$ ©tern toaren in einem afrifamfcfyen ffriege

gefangen genommen toorben, unb fie toar benn eine toür=

bige Sfapräfentantin jener frtegerifdfyen ,
fräftigen Sftace,

ton roetcfyer totr, unter ben Sftatten be$ ©übenS nur

fcltenc Specimen aufjutoeifen fyaben, ba fie nidjt Ijäuftg

jur« ©flatteret erniebrigt toerben.

3fyr getoöfyntidjer Äopfpufc beftanb au8 einem Ijofyen

Surbane, toon einem jener grellfarbigen 2Wabra$=$af$tüd)er

geformt, toefcfye, einem angeborenen ©efcfymacfe ber bunfeln

Sftacen jufolge, ifyr fyöcfyfteS ©ntjüden btfben. £>er £ur=

bau SttiCty« tourbe ftetS mit einem fürftft^en Slnfefyen
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getragen, at£ fei "er bie Jerone einer Söntgin ; — im Ue*

brigen beftanb ifyr SSfojug au« einem gut fifcenben Steibe

*>on bunfelm (Stoffe ^ fcon etwa« feinerer Qualität, a(«

ifyn bie übrigen ^Dienerinnen be« §aufe« trugen, ©n
fauber geftärfte« Weiße« 9»u«ttnljal«tu4 ba« über tyren

Sufen getreust war, unb eine bfenbenb weiße ©cfyüqe

toerfcollftänbigten iljren Wnjug.

SRiemanb tonnte ifyre gefammte ßrfdjeinung betrat^

ten, oljne fein #orurtl)ei( über bie au«fd)üeßenbe Stnmutfj

unb ben Slnftanb weißer SRacen etwa« erfcfyüttert ju fül-

len. $ätte man fie in bie üppigen Umgebungen einer

afrifanifdjen 8anbfd)aft fcerfefct, fo ift fefyr ju bezweifeln,

ob e« irgenb 3emanb wünfd)en«wertf) erfd)ienen fein würbe,

bie glänjenbe bunffe £>aut ju bleichen, beren "tiefe« (SoIo=

rtt mit ber feurigen (sdjönfyeit einer troptfdjen (Segenb

fo wofyl übereinftimmt

9Ritty
T

« ßfyarafter mar iljrer äußern (Srfdjeinung

würbig. £)er Gimmel fyatte fte mit einer großen eblen

(Seele begabt; ifyre Seibenfdfyaften wogten unb brannten

mit tropifcfyer ©tutlj in iljrer 23ruft ; ein fdjfauer, ü6er=

fprubetnber SKutterwifc, fcermifcfyt mit einer gelegentlichen

(Sdjattyafttgfeit, gab ifyrem ganjen Sßefen eine anjiefyenbe

Sebenbigfeit.

Sine angeborene ©efdjicfftcfyfeit fcerliefy ifyr eine unge=

wöljnltdje ©ewalt über alle Bewegungen tljre« fdjönen

Sityer«, fo baß fte „gäfngfeiten" befaß, wie ber 9teu=

engtänber ftd) au«brücft unb worunter er bie« umfaffenbe

latent fcerfteljt, Sitte« auf bie befte unb ricfytigfte SBetfe
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anzufangen. 3U gfeidjer 3eit befaß ftc einen Ijotyen ©rab

»on <5e(bftad)tung, teetc^er fte in Wim, t»a8 ftc unter*

naljm, umoeränbert treu unb forgfam erlieft, öS toar

toeniger Hnfyängfotyfeit ober Untertfjänigfeit gegen 3)ieje=

ntgen, xodtyn fte btente, fonbern eine Ärt t>on angeborenem

©totje, ben fte barein fefcte, redjt ju fyanbefa, toa$ fte be*

toog, e$ unter U;rer SCöürbe $u galten, ftd) ein ©efdjäft,

toetcfyeS tfyr anvertraut toorben *oar, ju erteiltem ober t>ont

$alfe ju fRaffen. 3tyre 23erfpred)ungen ioaren IjeUig, unb

^Diejenigen, benen fte gegeben würben, toaren ftet$ ftcfyer,

ba§ 2)a$, tt>a$ fte fagte, aud) gefdjefyen toürbe, toen» e8 in-

nerhalb ber ©renken ber äRögltdjfeit tag.

£)er 5Bcrtt; einer an Sörper unb ©etft fo reufy begabten

^erfon hrirb teid)t oon Senen getoürbigt toerben, bie toif=

fen, tote fetten eine fold)e Bereinigung trcffKd^er Gtgenfdjaf*

teu unter ©ftaten fotoofyl als unter greien ju finben tft

Sttitfy tourbe bemnad) ftet« t>on ber ^taufte feljr l)odj ge=

träfet unb mit mefyr a(S gewöhnlichen SKücfficfyten be^anbett.

Dft ereignete eö fiefy, baß 9#ilty3 S^arafterftärfe unb

bebeutenbeS SBefen ihr einen nid)t geringen ©nfluß über

diejenigen errang, toetdje bem tarnen nach ihre 33orgefefc=

ten to<*ren, unb ba e$ fidt) ^erauöftettte, baß i^rc 2lrt unb

SBeife $u ^anbeln bie befte fei, fo ließ man fte in ben uteiften

gäflen,uacfy eigenem ©utbünfen ^anbetn. Sltfein fo feljr

man fte aud) begünfttgt hatte, toar il)r Seben bodj ein feljr

forgenoofleS getoefen. -ättan fyatte ihr geftattet, ftdj mit

einem fefyr begabten 9Mu(atten ju »erheiraten, welcher

auf einer benachbarten "jßflanjung lebte, unb fte warb bie
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9ttutter t>on triefen fönbern, toefdje bie geifttge unb förper*

ttdje 33egabtljeit ber ©tern erbten. 9Rit mefyr als ge=

toöljttUdjem ©efuljle unb ber ^äfytgfeit be$ UebertegenS be=

gabt, legte e8 ftd) mit Sentnerlaft auf iljr ^erj, baß bie

ifyr fo feuern ffinber fdjon t>on ber ©eburt an ityr nidjt

meljr angehörten, baß fie r>on ber erften ©tunbe ifyreä 2)a=

feind an nidjts toaren, atö §anbe($artifet, beren 9#arftprei$

fcfyon im $3orau$ nadj 53cr^ältniß ifyrer SSorjüge beftimmt

nwrbe, baß fie allen 2Bed)fe(faüen üerfäufltcfyer ©üter auS=

gefefct toaren. ÜDa bie gamtfie, toeldjer ftc angehörte,

ungttttfßdjer Sßeife in ^rmutlj fcerfanf, blieb berfelben

fein anbereS SWittel übrig, a(8 jäfyrftd) einen ober jtoet

•Reger ju üerfaufen, um burefy ben @rlö$ bie laufenben

Ausgaben ju beftreiten. SttiuYä Sinber h>aren toegen

iljrer frönen (Stthricfefong fefyr gefügte Slrtifet, fo baß

iljre 23efifeer oft burdj bie glänjenbften ©ebote auf bie=

felben in #erfucfyudP geführt iourben, unb bie golge ba=

»on »ar, baß fie, um fidj au$ einer ober ber anbern

©elboerlegenfyeit ju jie^en, 3ftiüY$ JKnber nadj unb nad)

toerfauften. 5lnfang$ fyatte biefeS (5d)icffaf bie toütfjenbe

^3erjtoeiflung einer Sötoin in ifyr getoeeft ; allein aU fiefy

bie ©erläge tineberfyoften, (ernte fte biefelben mit ßrgebung

bulben, unb ba$ Sfyrtßentfyum war, ttrie e$ fo oft bei

©Hatten ju gefcfyetyen pflegt, burd) bie SRiffe unb ©palten

eine« gebrochenen £erjen$ eingebrungen. £)iefe Seifpiefe

tton grömmigfeit, toeldje man mitunter, tt)enng(eid) fetten,

bei ©Hatten finbet, unb toeldje ftdj toeit über bie 3n=
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brunß bcr geoübeten Klaffen erfyeot, flnb a,en>öl)nlidj bie

folgen t>on Una,(ü<f$fätten unb Setrübnife fo trofttofer

2lrt, baf$ bie ©eele gelungen ift, ifyre ganae (Starte in

•'• ©ott $u fudjen. Äßetn auf eine Seele, toeldje fo ju

erratener grbmtnigfeit geläutert toorben iß, fotnmen t a u=

fenbe, bie in IjoffnungSlofen @tumpffinn verfallen!

Digitized by Google



§att») unb fein SBeiB.

Einige leiten entfernt von ber ©orbon'ftfyen Söeftfcung

ftanb auf einer alten, ettoaS fcerfatfenen ^flanjung eine

ntebfid)e ^ölocf^üttc, beren SleußereS ©efcfymatf unb Sorg-

falt toerrietfj. 2)a$ $äu8djen toar faß ganj umfyüflt toon

ben üppigen feigen gelben SaSmtn unb befränjt

ton einem Strauße pradjtbofler Samarquarofen, beffert

mtfd}toeij$e SnoSpen unb Slumen fyerrfi(fy abftacfyen gegen

bie bunfefa, glau^enben, feingejatften SBlätter.

$)ie §ütte ftanb in einer Umjäunung , bie au$ ber

amerifanifdjen (Sted^alme gebtlbet toar, beren immergrü=

neS Saubtoerf unb fdjarlad^rotlje beeren iljr $u jeber 3alj=

re^eit ein ungemein fyüfcfcfyeä Slnfefyen gaben. 3nnerlja(&

ber Umzäunung befanb ftdj ein forgfältig gehaltener ®ar=

ten, in toeWjem bie fünften grüßte unb Söhnten gejo=

gen nmrben.

$)iefer f(eine SBoljnflfc, in feinem $leußren unb fetner

forgfältigen (Sauberreit fo »erfdjieben fcon ben getoöljn*

lidjen füblidjen Kütten, ift bie §eimatfy fcon ^jarrty'fl flci-
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ner grau. Sifette, fo ^icg fte, mar bic ©flamn einer

franjöftfdjen Sreolin, toeld)er bic 'ißflanjung für^td) burd)

ßrbfdjaft ^gefallen toar.

®ie toar ein jarte$, ät^erifd>cö f
Keine« ©efd^epf au8

einer 2Kifd)ung afrifanif^en unb franjöfifdjen 33(ute$ unb

machte burdj i^re (Srfd^einung benfelben ©nbruef be3 ©Iän=

jenben unb Steigen, toe(d)en man burd) ben UnUid tro*

ptfdjer 3nfeften unb Blumen empfängt. <5k hatte fcon

Reiben ätterttchen Stacen ein jartlicfyeS SBefen, ton unge=

meiner Einmuth belebt, ermatten — eine 9?arur, melier

unvergängliche SinbUc^feit mit atfer griffe be$ gegen=

toärtigen SebenS, mit aller ©ebanfenlofigfeit unb unbe=

forgtem Vertrauen in bie ä^wf* c*9en *°ar.

8ie ftc$t eben an ihrem ^tattttfdje cor ber §ütte,

ihre Arbeit mit fröljlidjem «Bingen begteiteub. tyxt rnn=

ben, finbüc^en gormen »erben »on einem netten blauen

Ueberrocfe fcortfjeityaft gehoben, ber tom über einem $embe

ton weißem Sinnen jufammengefcfynürt ift. Um ihr $ityf=

djen toinbet ft<h ein bunter £urban, unter toeldjem ^ier

unb ba eine Socfe ihre$ fchtoarjen ©eibenfyaareS fid) t>ox=

fliegt. 3hre Slügen jeigen beim (Stuporfdjlagen jenen

üerfchleierten, träumerifchen 33(icf, n>ctct)er fo djarafteriftifdj

bei gemixten SRacen ift. 3ft)re ftetne $anb ift befchäf=

ttgt , mit ben flinfen gingern t>erfd)iebene n>eib(ic^e £oi=

lettengegenftälibe gefdjicft ju fälteln unb vorzurichten, toetdje

gu fein unb fofifpielig toaren, um eine fo einfache $öefi£e=

rin ju ^aben. (Bit plattete, fältelte unb fang baju mit

emfiger ©efc^äftigfeit; gelegentlich unterbrach fie jeboch
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ifyre Arbeit unb tief jtoifdjen ben Sfamenrabatten nadj ber

£>edfe, um aufmerffam ben 333cg entlang ju fpäfyen, tt>o-

bei fte bie klugen mit iljren ^ä'nbcfyen überfcfyattete. @nb=

lidj gewährte pc einen 2Kann 51t 'ißferbe, ber ftd^ bem

$aufe näherte; fte flog t>ortoärt«, tljm entgegen.

„#arrty, £arrty! Sommft Du enblidj? Hdj, idj bin

fo froty ! Unb n>a« tyaft Du ba in bem Rapiere ? 3fl'«

<£tn>a« für mid)?"

@r fyielt e« empor unb l)ob e« Ijod) in bie fo

oft fle banadj fyafdjte.

„Stein, nein, Heine 9Zeugierbe!" rief er Reiter.

„3cty toeiß, baß e« (Stoa« für mtd& tft," fagte fte mit

einer aflerttebften fyatbfcfymou'enben Sftiene.

„Unb toofyer toetßt Du, baß e« für Didj iji? äWeinft

Du, Me« in ber 233elt fei für Di$ beftimmt, Du f(et=

nerDaugenid)t$ ?"

„Daugenidfyt« !" rief fte, iljr Söpfdjen mit bem bun=

ten Surban beleibigt jurüdtoerfenb ;
,,ba« fönnen ©ie tooljt

fagen, mein #err! ©efyen (Sie nur gefäfligft bie jtoei

Dufcenb ©emben an, toeldje i<$ fyeute 3Worgen geplättet

Ijabe! Slber nun fomm, nimm ntid) ftnauf, icfy mögte
!

f

gern reiten!"

§arrty jkeefte bie ©pifce feine« ©tiefet« unb feine

£>anb au$, unb mit einem gefdjidften ©prunge toar fle

im Slugenblicfe fcor ifym auf bem $a(fe be« 'ißferbe« unb

burdj eine fdjnefle SBenbung gelang e« ifyr, ba« Rapier

feiner §anb ju entreißen.

„SBeibfidfye föeugterbe!" rief er.
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„9*un, t<$ toia feljen, toa« cö ift! SWctn $>imme(,

toa« für eine fefte <5d)nurJ! D toelj, icfy tarnt fie nidjt

jerreißen! 2tfya, fo lotrb e« gefyen; id) toerbe ein Sod^

burdjbofyren. £>, Seibe, fo toaljr td) lebe ! ^un fage mit

no<$ einmal, baß e« nic^t für ntic§ tjlt, Du böfe« ®e=

föö>f, Du!"

„Stoßt Du benn fdjon, ob e« titelt ju einem <5om=

merro(fe für midj benimmt ift?"

„(Sin ©ommerroef ! — 2Ba« für eine loafyrfdjeinlidfje

©efdjidjte! £>, id) fenne Did) fdjon, ÜÄeijter! — Slber

(aß jefet ba« $ferb gafowiren ! 3d) mögte fdjnett »or-

toärt«. Sitte, laffe eS galopt>iren!"

§arrtj rurfte p^ttd) an bem 3%^ un*> im Äugen=

blidfe flogen 33eibe toie auf SBinbeSflüartn baljin. Unb

toeiter trabten fie, burdf) ein Heine« gidjtengeljöfj, unb ba«

fü^te Süftdjen trug ifyr (eidjtljerjige« 8ad)en auf feinen

©dringen baoon. 3efct ftnb fie un$ au« ben klugen

üerfd)tounben. Da fommen fte aber fdjon nadj toenigen

Minuten toieber fyer&or unb eilen Reiter unb (adjenb bem

Sfyore $u. Da« $ferb anjubinben, bie Heine grau auf

feine ©dritter gu fefeen unb mit ifyr in bie $ütte $u laufen,

*oar in einem üRu gefcfyefyen; er fefcte fte bort nieber, in=

bem er rief:

,,©o, nun ge$, Du «eine« $übfd>e« 23Ub ! 3% $abe

itynen in iljrem großen $aufe (ebenbe S3i(ber ftetten tyel=

fen, aber Du bift mein lebenbe« 23ttb. Du bift $u nidjt

met nüfce. Du bift toeiter nidjt«, als ein Äolibrt, ber

ftd^ üon #onig näljrt."
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„$>a8 bin idj aud)!" ertoieberte bie Steine, „aber e$

ift oiel £onig nöttyig, um miety ju ernähren. 3d> muß

bie ganje $eit gelobt, gefcfymeicfyelt unb geliebt toerben.

@S ift ntcfyt genug, baß ÜDu midj fiebft, idjjnuß ba$ jeben Sag,

jebe ©tunbe unb Sftinute oon £)ir hören. Unb $)u mußt midj

immer betounbem, mußt $UIe8 loben, ton$ i<fy tljue, toie
—

"

„2Bie, jum Söeityiet, toenn £)u Södjer in badete

reißeft," unterbrach fie $>arrty.

„£), meine ©etbe, mein neue« feibene« Steib!" rief

Sifette, bie erft jefct loieber an ba« ^aefet in i^ren $>änben

backte. „£>iefe abfdjeuliche 6^nur^! äßte fte meine gin=

ger jerfebneibet. 3dj totü fie aber jerreißen! 3d) tottt

fie burdjbeißen ! £arrty, §arrty ! ©ieljft $)u nic^t, toie toefy

iä) meinen gingern tfyue? SBarum jerfd^neibeft 2>u bie

©c^nur^mdjt?"

Unb bie flehte (Slfe tanjte über ben gußboben ber

glitte toeg, ba« Rapier jerreißenb, an ber (sdjnur^ jer=

renb, toie ein aufgebraßter Kolibri §arrty fam tadjenb

hinter i^r her, ergriff i^re beiben §änbe, fyttt fte feft,

jerfdjnitt bie ©chnürelj beä ^ßatfet« unb entfaltete ein

präßtigeö fchottifche« ©eibenfteib oon roth, grün unb

orange garbeu.

„9Jun fiel), loa« meinfi $u t^terju ? 2fliß 92ina h^t

e« mitgebracht, al« fie oorige SBodje jurüeffam."

„£>, toie Beb! 3ft fte nicht reijenb? 3ft fte nicht

gut? 2Btc fßön ba« ift! 2l<h bu gütiger $>tmmeU äBie

glficfUch idj bin! äBie g(ü<füd) mir ftnb! ©inb toir eS

nißt, ^arrty?"
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©n ©djatten betoöttte £arrty'8 ©tirne, at$ er mit

einem unterbrüdften ©eufaer antwortete:

„3a."

,,3d) bin ^eute 9Rorgen nm brei Uhr aufgeftanben,

um ade meine ^(ättereien fertig ju befommen, toeil id)

mir badete, 2)u toürbejt biefen $benb ya £aufe fommen*

wenn £)u toüßtejt, toa$ für ein Slbenbbrob ich ^eute

bereitet habe! 9hm, 'Du toirjt fdjon fehen. 3>ch toerbe

ett»a$ ganj HußerorbentfitheS leijten. £>u barfjt nicht in

baS anbere 3^m^er fehen, §arrty — nein, £>u barfft

nicht
!

"

„£)arf id) nicht?" fragte #arrty, ber ftd) erhob unb

nad) ber Zfyüxt ging.

„iiftun, toer ift benn jefct bie SReugterbe? £)a$ mityte

ich tooty tmffen!" rief fie, be^enbe jtoifchett ihn unb bie

It^üre fimngenb. „9Mn, £)u fottfi aber nicht hineingehen.

Sitte, bitte, nicht ! ©et gut, #arrh !"

„9ßun gut, früher ober fpater muß idj bodfy nachgeben.

3d) benfe, bie« ift £>ein £au3, nic^t ba$ meine."

„ßi, £err ©ehorfam, toie fein artig toir pVMjjCxdf ge=

toorben ftnb! 9^un, fo lange ber Einfall bauert, mti, ich

i^n benüfcen; £)u fönnteft jum Srunnen gehen unb mir

SBaffer holen, um ben SC^ecfeffcI ya füaen. gort mit 2)ir,

ben »ugenbttcf. 3ch $offc, £>u toirft SDic^ nicht unter*

luegS aufhalten, um ju fielen?"

SBä^renb $arrty nad) bem Srunnen geht, tooßen toir

feiner grau in ba« verbotene ©emach folgen. Stecht fity!

unb angenehm erfc^cint eS un$ auf ben erften Söftcf, mit
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feinen meinen genjterfcorfyängen, feinem mit Statten be=

legten gu&boben unb bem brachten geberbette mit feinen

gefältelten Äiffen nnb befefcten ©arbinen, me(d;e ben

größeren 9Ju^m unb bie 3ierbe c*ncr ©ütte im ©üben

bilben.

£)ie £fyüre, burefy mefcfye man eine förmttdje 2lu3fte(-

tung glän^enber 23(umen erbüefte, mar toon bem »orer-

mäljnten Samarquarofenftraucbe toöllig übertteibet, unb lange

kaufen feiner müdjmeifcen StuoSpen unb bunfefgrünen

Blätter maren fcon ben {(einen §änbdjen burd) SNägel

unb $f(ötfd)ett fo gebogen, baß fie einen £riumpl)bogen

fcon Stofen unb ?aub bitbeten. 3n ber £ljüre ftanb ein

{(einer £ifd), über ben fte ein flecfen(ofe$ $>amafttifdjtu<fy

gebreitet fyatte, me(dje£ fein genug mar, um einer gürftin

ju bienen, unb fcon ber {(einen §au$frau nur bei feier=

(idjen ©etegenfyeiten jum SBorfd^eine gebraut mürbe, hierauf

maren nun fcerfdjiebene, mit SftooS unb 2Beinb(ättern üer=

jierte <3d;üffeln fcert(;ei(t, mekfye Cürbbeeren unb s
J$ftrfu$e

/

jur ©d)au fteflten, ein Ärug mit 2)Ji(d), einer mit jKo> *

Jen, ((eine Setter mit geronnener 2flUd>, feinem Suchen

unb 23i$cuit$ unb frifcfyer golbfarbiger Butter.

sftadjbem fte an bem Xtfc^e gerüdt unb georbnet fyatte,

trtypette ?ifette fröfy(td) umfyer, änberte fyier unb ba etmaS

an ber (Stellung ber ©eridjte, trat bann mieber einen

(Betritt ^unitf, ifyr Sityfdjen feitmärtS biegenb, gerabe

mie ein SBöglein, ba$ munter fein Siebten fingt, mie fie

ebenfalls ttyat; bann nafym fie fyier ein menigüDtooö meg,
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legte ba eine 33(ume fyin unb 30g fid) abermals $urücf,

um bie SBtrfung $u beobachten.

„2öie überrafdjt er fein toirb !" frradj fte ju jty felbft,

unb mit falber ©timme ein Siebten fummenb, tanjte fle

fyierfyin unb bafyin im 3immer. 3uerf* jupfte ftc bie $or=

fyänge ein toenig jured^t unb lieg einen Don tfynen fyer=

unterfallen, um ifyn toieber jufammenjuräffen unb il)n fo

ju befeftigen, bag bie <5onnenftraf;(en auf ben £ifd) fal*

len tonnten.

„©0, fo, fo ! 2Bie Ijübfdj nun ba$ Sid^t hereinfällt

!

3dj mb'afie toiffen, 06 ba$ £immzx nad) 9fafeba riedjt!

Qä) pflüdfte fte, als nod) ber Ütyau barauf tag; baoon

foK fte ben ganjen £ag rieben. Da ift ja §arrty'$ 33ttd>er=

fdjranf. 2)tt lieber £immel ! $>iefe fliegen ! 2Bte fte ftdj

auf Htte* fefceit. SKarfdj, marfd), fort mit eudj!" unb

mit einem bunten oftinbifdfyen Xafdjentudje , toeldjeS fte

au« ber ftomobe 30g, fing fte an auf bie gefcfyäftigen

Stnbrtngtinge 3agb ju matten, bie ftdj erhoben unb fenfc

ten unb fummten unb, rote Siegen ftetS ttyun, entfdjloffen

fdn'enen, überall fytnjufliegen , nur nidjt $ur Satire fyin=

au«, bi£ fte enblicfy auf ber ljödjften ©pi£e ber gefjeilig=

ten 93ettoorfyänge jur fRu^c famen, n>o*fte mit gröfcefter

©efdfu'dlidjfeit iljre glitgel juredfyttegten unb i^re pf$en
pufcten. 3n bemfetben Momente gen>al;rte man £arrty,

ber 00m 33runnen $urüdfefyrte , unb £ifette toar genö=

tljtgt, ibr SBerfotgungSftyjtem aufzugeben unb in'S 9?eben=

jimmer jurttcfsueilen, um eine oor^eitige Sntbedung tl)re$

£ljeetif(Jje$ $u ©erlitten. $ftun erfdjien ein Weiner fdjtoar-
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jer, ftumpfnäfiger S^ccfcffct fcon irgenb einem unbefann*

ten £opfbrete auf bem <Bä)auplai$t, welcher atebaib fein

jifchenbeS, jirpenbeä Siebten ertönen lieg ; bie ^(ättftä^Ie

würben hinweggeräumt unb ber ftumpfnäfige Seffel war

2llleinherrfcher auf bem flfofte mit $o($fohfen.

„9ßun, $axx\), fyat e$ wohl je eine fo gefdjäftige grau

gegeben, wie idj bin? SDcnfc nur, aufeer Ottern, wa$ ich

heute fdjon getyan, haoe id) Deinen »eigen 8einwanb=

anjug aufgeplättet ! 9tun, jiefye il)n an. sticht hier hinein

!

Sticht fytx hinein!" rief fte, il)n t>on ber Ifyüre jurücf*

jte^enb. „Du fannft ba hineingehen! S« ift recht gut,

wenn Du ^tcr herauSfommft."

6ingenb ging fie hinaus in ben Oarten, unb ber ®e*

fang, beffen reine £öne in'« 3"nm** Wangen, erfdu'en fafl

wie ber Duft einer fcom SBinbe bewegten 231ume unb gab

in feinem £erte ben ©efühlen i^rcö innem ®lücfe$ SBorte.

„$rme$ Ding !" fprach £arrh ju ftch felbfl ;
„warum

fottte ich fcerfuchen, ihr irgenb etwa« Slnbere« ju lehren?"

3n wenigen SWinuten war fie wieber jurücf, mit ihrer

weißen (Schürte über ben 21rm, au« welker gelber 3a3=

min, rßmifdjer ?at>enbel unb SflooSrofen Ijerfcorlugten. ©ie

Rupfte fröhlich b&hcr unb fegt* t^rc ©chäfce auf ben fflatU

tifch ; bann begann fie mit gef$äftigem (Srnfte bie Blumen

in jwei SouquetS ju orbnen, ba^wifchen abtoccfjfelnb

fpred^enb unb fingenb

:

„O fommt, iljr rcftßen ©tunben,

SBringt ©liicf unb greube mir!"

„Du fiehft, £arrty, baß Du fcon mir ein S3ouquet in

.,. t * * ' '

• • t : »

Digitized by Google



- 97 -

ba« gnopflodj Deine« Dorfes ermatten toirfl Unb bamit

»irft Du tounberfyübfch au«fefyen ! (Stefy nur, fic^ nur l"

„Safpt SBfamen auf ben 2Beg uns ftreu'n,

Unb frityltdj, fröfyltdj fingen!"

3nbem fie ftd) plöfefid) in iljrem ©cfange unterbrad;,

bürfte fte ifyn fd)e(mifcfy an unb fufyr bann fort:

„Sannft Du mir tootyt fagen, tooju icfy alle« Da«

t$ue ?
"

„2Ber fann fagen, n)e«fyalb ifyr SBeiber ©toa« fyutl"

„Da Ijöre manifyn nur reben— tme ergaben! SBotylan,

Sir , e« ift für Deinen @eburt«tag. W)a , Du glaubteft,

mit id) mir ben Datum nie merfen fann, td) töü^tc nid^t«

bamm ? 3d} ^abc mir aber fcier 2öodjen (ang jeben Dag

einen Äretbeftridj unter meine ^(ättrecfynungen gemacht,

um ber (Sadje gennß ju fein. Unb id) bin feit heute früh

5tt5ei Ufyr aufgetoefen. Unb nun — ba focht ber D^eefef=

fei!" unb fort flog fie jur Dfyüre hinein.

„Ä$, mein guter, gütiger Gimmel ! — 3d) fyabe mich

fetbft umgebracht ! BUNUfr, '« ift toahr !" flagte fie, eine

ihrer §änbe in bie §b'he ^ebenb unb fyeftig bamit in ber

Suft hin unb ^erfa^renb; „toer benft auch, baß er fo heiß

fein totrb ?"

„3<h fottte meinen, ein flehte« graudjen, toeldje« ba«

^ßlätteifen ju führen getooljnt ift, müßte getoußt haben, baß

$effel, bie am geuer fte^en, gewöhnlich aud) ^etß werben,"

fpra<h$arrh, ba« m6rannte&Än^u.fiejfofe>ib> „80mm,

laß mic^ iljn an Deiner ben Dl;ee

jl.-Äioiof, 2>reb. I.

Digitized by Google



98 -

bereiten, toenn 3)u mir geftottefl, in ba« gehetmnißootte

3immer einzutreten/'

„SRein, toirttich, $>arrh — t<h toerbe fchon Me« felbft

beforgen unb oergeffen toaren bie verbrannten Singer,

Sifette fcerfcfytoanb einen äugenbtief nnb erf^ien im nädj=

flcn n>ieber mit einer glänjenben I^eefanne in ber $>anb,

in toelcfyer fte ben S^ee aufgoß. (Snbftd) öffnete fidj bie

rätselhafte J^üre unb Cifcttc richtete iljre23ftcfe auf ©arrty,

um bie SBirtung it)rer Ueberrafchung ju beobachten.

„herrlich ! — prächtig ! 2Bunberoo£( ! (Si, ba« ift ja

-
fcfyön genug für einen Sönig ! 3Bo, in aller SBett, ^aft £>u

biefe £>inge aufgetrieben ?" fragte £arrty.

„9?un, au« unferem ©arten— Wirt, außer ben $pr=

fielen. 2)ie gab mir ber alte gog — fie fommen oon glo=

riba. Srinnere SMd), tüte 2)u mich vorigen ©ommer au«=

(aetyteft, at« ich ^c ©rbbeerbeete anlegte, unb tote £)u aller=

hanb Unfmn barüber fprachft. 2Ba« fagft $>u nun baju?"

,,2Ba« ich fa8e ? e*n frejaubembeS Keine«

SBefen bift — eine »oüfommene £e$e."

„Somm, nun tooflen urir un« fefcen — £>u ba, ich

hier." Unb inbem fie bie Shüre eine« Vogelbauer« öff=

nete, rief fie : „©utton fott auch fommen."

33utton, ein gla'njenber gelber ßanarienooget, mit

einem Keinen fchtoarjen £üpfchen auf feinem Äopfe, fchien

feine SKotte in ber Keinen häu«Uchen <£cene ooflfommen ju

»erpehen, benn er flog geljorfam auf ben Singer, ber ihm

entgegengeftreeft tourbe, unb faß balb barauf ganj behag=
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liti) auf bcm moofigen Slanbe einer ©Rüffel, an ben (grb-

beeren fyerumjncfenb.

„Unb nun ," bat Sifette, „erjabte mir redjt »iel bon

2)ftß Wina. 2Bte fie^t fte au« ?"

,,$übfd) unb munter, tote immer/' antwortete £arrfy

;

„gerabe biefelben bejaubernben
, eigenfumigen SKanieren,

toie früher."

„Unb jeigte fie 'Dir ifyre Stnjüge?"

„3a xooty, ade."

„Dfy, erjage mir babon, $arrty, bitte!"

„9hm, ba toar ein btaßrotfye« ©a^effeib, mit ©itber=

blätteren geftieft, über fretßen ätfa« ju tragen."

„mt galbeln ?" fragte Sifette $ödtft ernftyaft.

„ätfit ftatbetn."

„2Bie riete?"

,,2)a« toeiß td) fcirfttdj ntdjt."

„3)u toeißt ntdjt, mit toie ml gatbeln ? Sieht, #arrty,

toie albern ! ©age, $arrty, glaubjl 3)u ntdjt, baß fte nadj

mir fd?i<fen tmrb, um ifyre ©adjen anjufeljen?"

fJD ja, getoiß, meine Siebe, ba« toirb fie oljne 3toeU

fet, unb ba« tmrb midj t>or ber ©efafyr bewahren , eine

tebenbige SDlobejeitung au« mir $u mad)en."

„£), toann totttjl £)u mtdj mitnehmen, £arrty?"

„Sietfeidjt morgen, meine Siebe. Unb nun, ba e«

®tr fo fcoHfommen ge(ang, mid) ju überragen, lag midj

©leidje« mit ©(eifern vergelten, tannfl Sto tootyl ratzen,

toa« 9Jlife DZina für midj mitgebracht $ai?"
7*
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„Weht, ba8 tarnt i$ imtfli<$ tttcfct ! 2Ba8 benn?"

rief Stfette, ^afttg auffpringenb, „gefcfyunnb, fage mir8 !"

„@ebulb — ©ebulb!" fpradj £arrty, gemädjßdj in

feinen £afdjen tyerumfudfyenb , üott Vergnügen über ifyre

•Keugierbe. 2Ber fönnte aber ba$ ßrftaunen unb @nt=

jüden Sifetten'S fdjUbern, mit toetdjem ftc iljre großen

fdjn>ar$en 2htgen toeit öffnete, um bie enbfid) jum $or=

fdjeine gebradjte Ufyr $u betounbern. Sie ftatfd)te in t^rc

$>änbd)en unb tanjte fcor Sreube im 3ittimcr umfjer, n>o=

Bei fie ben SHfdj unb 2We3, toaS ftdj barauf befanb,

in bie augenfcfyeinftdjfte ©efaljr fcerfefcte, umgeftoßen $u

»erben.

,,3d) benfe, bog toir bie gtücflidjften SRenfdjen finb

— 3)u unb icfy! OTeö gefyt fo, toie toir eS toünfdjen,

nidjt toafyr, #arrty?"

§arrty*8 ^uftimmung *n Seljauptung feines grau=

djenS n>ar mel filier, als e$ biefetbe ertoartet fyatte.

„9iun, n>a$ ift £>ir benn? 2öo fetyft c«? ©arurn

bift 3)u nidjt fo fröljftd), tote idj?" fragte fte tljeilnel)=

menb unb nafym auf feinen Snieen $(afc. „9hm ja, td)

toeiß fdjon, S)u fyaft ju t>tet gearbeitet fyeute. gomm,

td) toxU 3)ir ein Siebdjen ftngen , benn £>u bebarfft ber

Slufljeiterung."

9Wit biefen äBorten na^m Stfette ifyren Sanjo l)er=

unter, fefcte fidj in bie £fyür, unter ben Sogen toon

Samarquarofen, unb begann eine fröljlidje SBctfe $u

Wimpern.

„SDiefer Sanjo iji bod) ein mebfttye ®ing!" rief
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ftc; „i(fy tnöite tfyn nidjt gegen alle ©uitarren ber SBelt

üertaufd)en. ' -Jcun tt>iH id) aber audj etroaS ganj 33e=

fonbereS für £>idj fingen, £arrt>
!"

Unb Sifctte fang:

„2BaS finb be8 weißen Spanne« greuben,

Sa« feine SBomte, foritf?

@ein großer <2toIj fdjafft ifym nnr Setben,

3lm freut nidjt ber SBanje, nrie midj.

(Sr rufyt am £ag, burdjtr>ad>t bie 9iad?t,

(Sr ift fcotl <2crgen, wenn er toadjt,

(5r toimfät, toa« feiten tym »irb gewährt,

3fi traurig, weil er ju Mieles begehrt.

$ann tdj ben weißen Wlann fceneiben

Um fein @efcf>tcf , o forid&?

(Sr fennt nur fcrunffcolle, lärmenbe greuben,

31m freut ntd&t ber *öanjo, n>ie mtdj.

2Kidj ftärft na# mityetoottem Sage bie Wad&t,

ü)iid> brücfen nid)t ©orgen, wenn idj erwadjt,

3$ forfdje nidjt, wa« ber 2ttcrgen wirb Bringen,

3(6 bin fo glücflicf>, brum fann idj fingen."

?ifette fcfylug bie Saiten ifyreS 23anjo unb fang ifyr

Siebten mit einem fo!d)en fyerjlidjen $lu$brucfe be$ tnnern

©ttidfö, baß e£ wofyt tfyat, fte anjufe^en; man geriet^

imtmflfüfyrfid) auf ben ©ebanfen, bie Seete eine« ^öglein«,

in ben Körper einer grau eingefcfytoffen, tnüfte gerabe

fo fingen.

„2Beißt 3)u," fagte ftc, i^ren SBanjo bei <Seite toer*

fenb unb auf bie Sniee ifyreS ©arten jurütffeljrenb,

„toeißt £)u, baß £>u mir fcorfommft, nrie ber tocißc 9Wann

in meinem Siebe? 3dj möchte nriffen, toa$ 3)ir fetyft.

-
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3d> fetye tooty beutltch, bag Du nicht glücffich btft, aber

ich fann nicht erraten, loarum?"

„Sich, Sifette, ich ^abc feljr mühfettge, fdjloere ©efdjäfte

ju leiten. 9Wig 9ttna ift eine liebe, gütige Keine $>errht,

allein fte »erfleht nid^t ba« ©ertngfte fcon Rechnungen

ober ©etbangetegenhetten
; jefct fyat fte eine 9Wenge unbe=

jätete Rechnungen heimgebracht, aber td) Ijabe feine 3bee,

loo ich Da$ ®C*D hcrnc^men f°K/ fte bejahten. 6« iß in

unferen Sagen ein harte« ©tücf Arbeit, bie alte Söeftfcung

einträglich ju machen, benn ber ©runb unb Soben ift

fehr abgenüfct unb trägt nicht mehr biefelben (Srnten, toie

früher. Unb bann finb unfere Seute fo finbifd), fte flim-

mern pch nicht im äKinbeften barum, lote oiet fte berf<hioen=

ben, ober loie nachtäfftg fxe arbeiten. — gin folcher £au«=

ftanb ift fehr foftfpietig ju unterhatten, benn fiehft Du,

©orbon« müffen eben ©orbon« bleiben, fte fönnen bie

©achen nicht fo einrichten, loie mele anbere gamilten.

Sief), unb bie Rechnungen, loetche Sfttg Rina oon Relo=

2)orf mitgebracht §at, ftnb toirfüch entfefcltch!"

„Run, £arrh, loa« loittft Du thun?" fragte öfette,

ftch bicht an ihren -Kann anfehmiegenb. „Du loeißt ja

immer $ltte8 ju machen."

„Run, Sifette, ich tocrce ^un tnüffen, loa« ich Won

»orher jtoei ober breimal t^at — ba« ©etb, loa« id)

erfparte, nehmen, um jene Rechnungen ju bejahten —
ba« ©elb für unfere Freiheit, gtfette

!"

„£), gräme Dich nicht barüber! 2Bir fönnen es ja

»ieberbefommen
, ftehß Du! Du fannft Dir Manche«
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erwerben, auf bicfe ober jene 2Beife, unb bann toeißt Du
ja audj, »ic berühmt meine flatteret unb 9ftu«linarbeiten

finb. SRein, nein, gräme Didj nicfyt, $>arrty, toir »erben

un$ gan$ ^übfc^ burd$e(fen
!"

Slber , Jifette , unfer niebKdje« $>au«
, unfer ©arten

unbSlfle« ift auf Suft gebaut, fo lange toir nidjt frei flnb;

ein jeber 3ufaß 'ann e^ un$ tauben, ©iel), ba ift

2Riß fttna jum Seiftoiet; fie ijt toerlobt, tote flc mir

fagt, unb jtoar, toie getoöfynlicfy, mit mehreren Sfnbetern."

„<5ie ift »ertobt?" fragte Sifette begierig, inbem toetb=

iity 9teugterbe ben ©ieg über ade Ijäu«ttd)en Sümmern

ntffe babon trug; „fte fyatte ftet« Anbeter, toeißt Du,

gerabe toie id)."

„3a, aber fte toirb boefy eine« Sage« fid) t>erfyetratl)en,

unb toeldje folgen fann ba« für un« fyaben ? $on tyrem

fünftigen ©atten toirb mein ganje« ?eben«g(ütf abhängen

;

er toirb fie bieß(eid)t gegen mid) einnehmen, wenn idj iljm

ntdjt gefalle. £), Sifette, tote Diele« Unglttcf fyabe idj au«

§eirat^en fommen feljen! 3d) Ijatte midj ber Hoffnung

Eingegeben, baß id) sor jenem Sreigmffe im ©tanbe fein

toürbe, bie üotfe <Summe für meine Steifjett ju bejahten

unb mein eigner #err ju toerben. 516er ba« ijt nun

»orbei ! ©erabe jefct, too td) bie Summe jiemüd) jufam-

men fyabe, muß idj fünfljunbert Dollar« baoon toegneljmen,

unb ba« bringt un« lieber um jtoei ober brei 3al)re ^urücf.

2Ba« mid) am SWeijten beunruhigt, ift, baß ic$ feft über*

jeugt bin, SDftß 9Wna toirb tn furjer &t\t einen ber brei

Stebtyaber fyeiratyen."
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„2Bte fommfi £)u auf biefen ©ebanfen, £arrt??"

„£), id) fyabe fdjon fcorljer SWäbdjen gefannt, ?ifette

unb fenne bte Slnjeidjen."

„ftun, toaStfyutfte? 2Ba$fagtfte? <£rj8$te mir'«,,

§arrty."

„£>, fte tft eifrig bemüljt, ben #ftann auf ifjre SCrt

ju fdfjmäfyen, unb erflärt mir auf bic ernftljaftefte , be-

ftimmtefte SBeife, fte fönue iljn nicfyt teiben."

„©erabe fo, toie idj e$ mit 2)ir gemacht ijabe, £>arrty,

„Slußerbem," fufyr £arrty fort, „felje xdj au« fcer

$efd)reibung
,

toeldje fic mir t>on ifym gemadjt, baß fie

über ifyn ganj anberS benft, aU je juttor über einen 3ttann.

9Wi§ Sftina benft ttenig baran, toaS id) ba§u meine, toenn

fte mir toon iljren Anbetern »orfcfytoafct. £ie gan$e

frage idfymidfj babei: ,,„2Birb biefer mein ©ebieter werben?""

Unb biefer Staaten toirb mein ©ebieter »erben, idj bin

feft bafcon überzeugt."

„9tun, ift er fein guter SWann?"

„<Sie fagt, baft er e$ fei; aber tuer fann ba$ toofyl

beftimmen? ©ute äRenfdjen galten mitunter bie fonber-

barften £>anbhtngen für redfyt ! tiefer SKann fann metfetdjt

ba8 ganje SBerljäftnifc jtmfdjen uns änbern, er tyat ba8

9ied?t, e$ ju tfyun/roenn er iljr ©atte ift; er toirb eS

tieüeic^r^ertüeigern, bafc tefy miefy foSfaufe, unb bann

tüirb alles ©elb, tt>a8 id; biSijer bejaht Jjabe, für nidjts

geregnet werben."
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„©etmß n>irb 9ftna nie ju fo ettoa« ihre ©n=
tüt0tgung geben."

„2ifette, üKtfc 9tina ^at t^ren 2Bitten für fidt), aber

9Är8. eiatyton fann ganj anbere 2lnfi<hten fyaben; aöe«

Da« ^abe ich fdjon erlebt. 3d) fage Dir, Sifette, totr,

bie ttir oon ben Sölicfen unb 2Borten Slnberer abhängig finb,

genauen un« baran, ml ju benfen nnb ju beobachten.

Unfer »lief toirb fe^r föarf, ba« serfichere ich Dir. 3e

lieber SD^ig 9cHna mich Ijatte, nm fo oerhafcter fann id)

ihrem ©atten toerben; fannft Du Dir ba« nicht benfen ?"

„Nun ©arrty; Dir fmb ja bie Seute, toelche td) gern

habe, auch nicht unangenehm."

„Stinb, Äinb! Da« ift ganj etoa« Slnbere«."

„9?un gut, §arrty , toenn Du Dich fo barüber quälft,

loa« $u)ingt Dich *>enn, ©elb für SKife 9c*ina ju jahlen?

(Sie toetfj nicht« ba&on
, fie fragt Dich banad), nnb .

ich ö*au&c fea6 fte c® »erlangen toürbe, toenn fte

e« toüfete. 3Barum gehft Du nicht hin, jahlft ba« ©elb

ein, unb läjfeft Dir Deinen §retheit«fchein ausfertigen?

Sßarum fagft Du ihr nicht, toie bie (Sache fteht?"

„9Jein, ?ifette, ba« fann ich ™<^- 2R« if* We ©orge

für ihr ganje« Seben übergeben toorben, ich fy
a&c l^un

$fab fo eben al« möglich gemacht, unb fotlte fte nun be=

unruhigen ? Ueberbte« fürchte ich, »e«» fle Sffle* toüßte,

toürbe fie oieöeicht nicht ba« fechte thun ; man fann ba«

ja nie toiffen, Sifette. (Siehft Du, ich fa9e 5U m^x

felbft: „„«rmcS, fleine« Ding! 3Ba« toeiß fie »on $Re<h=

nungen unb Buchführung ? Unb »a« toetß fie oon Dem,
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»a« tdj fityte?"" Sßenn i% e« itjr aber fagtc, unb e« toare

ifyr gtetd^ßittig unb fie fyanbelte, tote td) e« oon anbern

grauen gefefyen Ijabe, bann toürbe id) nidfyt mefyr fo ju

mir fprecfyen fönnen. glaube nidfjt, baß fie e« tfyun

toürbe, tt>cißt 2)u, aber icfy imCt e$ bod) nidjt gern pro=

Kren."

„2Bie fommt e« benn, #arrty, baß Du fie fo fefyr

liebjt?"

„örinnerftDuDid) nid)t, Jüfette, toaäfür ein fdfyrecHidj

böfer fotabe 2Rafter Zorn toar? ©tet« eigenfinnig unb

launifdj, fyat er faft feine« Vater« £>erj gebrochen; unb

tok fyäßttcfy unb unfreunblid) toar er ftet« feine ©dfytoes

fier! 2Bie ba« juging, loetß icfy toirfftd) nidjt, benn fie

mar ein ftebe« Keine« Ding unb liebt iljn jegt nodj, fo

tyäßßdj unb felbjtfüd^tig er ift, 2Ba« aber 9Kiß Wna
. betrifft, fo fann man toofyl fagen, fie ift nid&t fefbftfüdjtig,

nur unüberlegt, benn idj toeiß, baß fie ju toieberpolten

äMen für ifyn getrau l)at , toa« id) für fte tljue, baß fte

tfym ifyr ©elb unb ifyren ©djnnucf gab, um iljn au« irgenb

einer Verlegenheit ju Reifen. &titt1$t aber fommt ficfyer Sitte«

auf mtdj, toa« bie ©ad^e nod) üerfdjlimmert — ftfette,

idj toiK Dir (Sttoa« anvertrauen, aber Ijalte e« gegen 3e-

bermann geheim. 9ftna ©orbon ift meine ©djtoefter
!"

„$arrto
!"

„3a, Süfette, öffne nur Deine Stegen," foraefy $arrö,

fid) untoittfüljrlid} erfyebenb; „3<fy bin be« Dbrift ®or=

bon altefkr ©ofyn! ©önne mir bie ftreube, e« einmal

aufyuforecfyen, toenn i<$ e« audfy nie toieber tfyun toerbe."
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„$arrty, tocr fyat e$ £)ir benn gefaßt?"

„(§r fagte eS mir, Stfcttc — er felbft fagte e$ mir,

als er im Sterben (ag unb mir auftrug, über fte ju

»adjen; unb idj Ijabe e$ getrau! 3dj fyabe e8 ÜÄig

Sttna nie gefagt, ntc^t um bie 2öelt fyätte id) e8 getrau!

©ie toürbe midj belegen ntdfjt geliebt fyaben, fenbern e«

ljätte fle aller ffiafyrfdjeintidjfeit nadfy gegen midj eingenom=

men. 3<fy Ijabe 9ftandjen ©erlaufen fefyen, nur toeil er feinem

93ater ober feinen SSrübern unb ©djtoeftern ju aljnftdjf

toar. Sdj tourbe iljr gegeben, unb metne ©djtoefter unb

meine SJftitter gingen mit Sftifj Sftna'S laute an ben

9»ifflftfM>L"

„3<$ fyörte 3)idj nie ton biefer ©djtoefter fyredjen,

£arty 2Bar fte $übf<$?"

,,©ie toar ju fdjön unb anmutig, Sifette, unb fyatte

toirf(id)e$ ®enie. fyabe mandje ©ängerin auf ber

SBüljne gehört, tocld^e mit atP iljrem ©tubiren nid^t fo

fingen tonnte, toie meine ©djtoefter auf tfyre natürlid)e,

ungefünftelte 2Beife."

„9tun, n>a$ tourbe benn au$ ifyr?"

„£), toaS au« allen grauen toirb, bie unferer filaffc

angehören! Oefdjmeicfyelt, gefyätfdjelt unb oerjogen; 5ltfe3,

toaS elegant toar, (ernte fie, aber nichts ©oübeS. £)ie

grau, toefdje für fie forgte, meinte eS freilid) gut mit

tljr — eS toar 2WrS. ©tetoart, Obrift Oorbon'S ©djtoejier

— aber fte fonnte e$ bodj nid)t fyinbern ,
ba§ tfyr ©ofyn

(gefallen an ifyr fanb unb fte ju feiner Oeüebten madjte,

unb baS toar fie, als ifyre SBefd^üfcerttt ftarb."
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„9htn, weiter!"

„
sJtadjbem ©eorge <3tetoart jtoei ober brei 3a1jre mit

i^v gelebt fyatte, erfranfte er an ben flattern. 2)u toetßt,

tuetd^e unübertoinblicfye Sdjeu ein 3eber oor biefer $tant=

tyett Ijat. SWiemanb Don feinen »eigen Sefannten . unb

greunben fam in bie 9läfye fetner ^flanjung, bie SReger

fürebteten fiefy fyatb tobt, tote getoöljntttfy, ber Sluffefyer tief

baoon. 3e£t machte ftd) Sora ©orbon geftenb. <2tte

pflegte ifyn toäfjrenb ber ganjen £eit fetner Sranffyeit,

ja, loa« nod) meljr toar, fte übte ifyren Sinfluß an«, um
bie Drbnung auf ber ©eftfcung aufredet ju erhalten, Ijielt

felbft bie Seute jur 33autmoottenernte an, fo baß, a(8

ber feige 2luffel)er 3ttrücffel)rte, bte <5acfyen ntd)t fo fdjfedjt

ftanben, aU e$ ofyne fte ber Satt getoefen fein würbe.

2)er junge -Kann befaß beffere ©efüljte, als biete SCnbere

feiner Safte, benn als er genaS, oerließ er feine ^3f(an=

jung unb ging mit Sora an ben Dfyio, fyeiratfyete fie

unb lebte bort mit ifyr."

SBarum lebte er ntdjt mit il)r auf feiner ^ftanjung ?"

fragte Sifette.

„(§r fyätte fte bort nidjt frei matten fönnen, ba$ wäre

gegen ba$ ©efefc getoefen. Allein fürjlid) erhielt id) einen

©rief oon iljr, worin fte mir mittyeift, baß er geftorben

ift unb il)r unb tfyrem <©ofyne feine ganje ©efifcung am

2WifftffWi »ermadjt fyat."

„£)a toirb fie ihm fefjr reidj, ntdjt wafyr?"

„3a, toenn fte bie (Srbföaft erhält. 333er weiß aber,

ob ba$ gefdjiefyt, benn id) oermutfye, baß eä fünfjigerlei
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üDHttel giebt, um flc barum ju betrügen. SaS id) aber

in 93e$ug auf 2Riß Sftina'S Vermögen füljle, fannjl $>u

S)ir nicfyt benfen! 3)teS fotootyt, als bic Sorge für tyr

Sol)I ift mir anvertraut toorben. Sie toußte nie viel

meljr als ein Sinb bavon, tvofyer ba8 @elb fam unb n>o=

fyin e$ ging; man fotl aber nicfyt fagen tonnen, baß td)

bie SBeflfcung mit Sdjulben belafiet fyabe, um meine gretfyett

ju erlangen. 2)er einzige ßfyrgeij, beri idj beft($e, beftefyt

barin, bie Plantage in guter Drbnung an 9Wiß TOna'S

©arten ju übergeben. Slber toelcfye SDtüfye madjt mir ba8,

Sifette! SMe 3Wü>, toeldje e$ verurfadjt, von biefen

©efdjöpfen eine vernünftige Arbeit ju erlangen; biefe

Hmtoege unb Sinfeljüge, bie id) madjen muß, um fic

fyerum unb in meine ©eroatt ju befommen, bamit fie

irgenb etn>a$ tfyun. Sie Raffen mid)
; fte ftnb eiferfücfytig

auf mid). 3d) fomme mir vor, n>ie bie glebermauä in

ber gabel; i% bin nify $ogel, nify Vierfüßler! Sie

oft roünfdjte idj mir, ein guter, efyrlidjer fc^tDar^er Wigger

ju fein, gleid) Dufel ^ßomp ! S)ann toüßte id) toemgftenS,

tva8 idj toäre, toetyrenb idj fo toeber ba« (Sine nodj ba«

Rubere bin. 3$ fie^e ben Vertyältniffen ber Setßen

gerabe nalje genug, um fie ju überfein, fie ju toürbigen

unb £>a$, toa$. idj fefye, ju begehren. 3)ie 2lrt unb Seife,

in ber id) erlogen tourbe, fyat baS Wit$ nod) verfdjltmmert

ift fidjer, baß ioenn bie Väter von ÜReineSgleidjen

Siebe für un$ füllen, biefelbe ganj verhieben von

ber Neigung für tyre toeißen Sinber ift ; fie fdjämen fidj

unferer fyalb unb $alb
; fte freuen ftdj, ifyre Siebe, toenn
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ftc fofdje für un8 fyegen, ju jeigen, toorüber fie eine

2lrt SDfttfeib unb SReue füllen, toa$ fie veranlaßt, un$

$u uerjieljen. <Sie Waben un$ mit ©efdjenfen unb

fefyen un$ WitQ nad)
; fo lange wir Äinber finb, vertreiben

fie ftdj bie &ät mit un$ unb enttoicteln alle unfere

&ibenfd)aften, a(8 toären toir ba, um örperimente an

un$ machen ju (äffen. 3ci9cn Säfyigfeiten unb Ta-

lente, fo Ijören roir Semanb neben uns flüjtern: „„(Sä ift

* boc^ (Sdjabe barum, md)t toaljr?"" ober ,,„@r ift ju ge=

fdfjicft für feine Stellung."" (Sö ift uns mit bem Söluteber

gamilie aud) ifyr ©tolj oererbt loorben, aber tooju füljrt

er un8? S$ füljte, baß id) ein ©orbon bin. 3dj fü^lc

e8 im tiefften 3nnern meine« £>erjen8, baß id) Dbrift

©orbon gleite — id) toeiß eS; manchmal toeiß td), baß

icfy ifym äfynticfy felje, unb ba8 ift ein ©runb, toarum

£om ©orbon mtcfy jtetS ^aßte. $)a$ $>ärtefte ift aber,

eine ©djtoefter toie 3Kiß SWina ju beftfcen, ju toiffen, baß

fie meine (Sdjtoefter ift, unb eS iljr nie §u fagen! Sie

toeiß nidjt,. toaS idj oft babei füljte, toenn fie mit mir

ft>ieft unb fdjerjt. 3dj Ijabe Slugen unb 33erftanb unb

rann und) mit £om ©orbon oergteidjen. 3cfy toeiß e$,

/ baß er auf äffen ©djulen, toeldje er befugte, nie Sttoa$

'
' lernen mojjjte, unb idj toeiß, baß tdj, toenn feine (grjieljer

tnidj unterrichteten, nodj einmal fo fdjneff oortoärtS fam,

atö er, unb bodfy tourbe ifym allein Styre, 2Jnfefyen unb

Stellung ju 2$eU. SBie oft muß idj oon ättiß -ftina

als eine Sntfcfyulbtgung feiner Unfreunblicfyfeit Ijören:

v bu toeißt ja, $>arrty, er ift ber einzige 33ruber, bett
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i<h in ber äBelt $a&e!"" 3ft baS nicht fömer$tid>3 —
©brift ©orbon ließ mir alle öorjüge einer guten ßr-

äieljung $u £hei( »erben, »afyrfdjetnlidj um mich für

meine jefcige Stellung geeignet ju machen. 2tttß Düna

mar fein Siebttng, ihr loenbete er atte gürforge ju; Som'S

33erberbtheit erfchreefte ihn, unb fo lieg er mich benn an

bie 33efi($ung gefeffett jurütf unb befttmmte nur, baß ich

mich oor 2)?tß SRina'S 33er^eirat^ung unter günftigen

33ebtnguugen loSfaufen foflte, tooju fte ft<h auch bereit

erftarte. S$ Ääre mir ein Seilte« getoefen, au« ihrer

Unbebac^tfamfeit attt möglichen 33ortheüe ju jiehen. Äudj

2Är. 3ohn ©orbon toar mit meinen ^anblungen ftetS

etnberftanben unb ift feljr gütig gegen mich getoefen; er,

als 33ormunb, fyat einen Vertrag unterzeichnet, unb 2Äiß

9ftna ^at e£ ebenfalls getrau, in golge beffen td), im

gatfe ihres £obe3 ober eines anbern (SreigniffeS, in ben

Stanb gefegt »erbe, meine greiljeit gegen eine befttmmte

Summe ju erlangen; eben fo befifce ich bie Quittungen

für bie Summen, toelche id) fdjon eingejagt ^abe. Äuf

biefe Slrt ift meine Angelegenheit jiemlich ftc^er geftettt. 3dj

hatte mir oorgenommen, mich nicht eher $u »erheiraten,

ai& bi$ ich ein freier 9ftann geworben toäre, aber ich glaube,

SHfette, 2)u mußt e« mir angethan h^en. 3<h t^at fehr

Unrecht."

„Wt! W". unterbrach ihn Sifette; „ich ®fy
nicht ein 3Bort fo weiter reben (äffen ! 3U f°ß

nüfeen? 2Bir toerben uns fchon forthelfen. 68 nnrb

getoiß Stöeö gut gehen, baS foUft £)u feljen. 3ch ha&e
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ftetS%@(ücf gehabt unb werbe e$ auch fernerhin ^aten."

2)a$ laute ©etrappel »ort ^ferbehufen unterbrach jefct

ba$ ©efpräd) ber beiben ©atten.

„3Ba8 giefct'ö benn?" rief $arrty, an ba$ genfkr

ettenb. „(&o teatyx ict) (ebe, ba§ ift ber fleine (Schuft Xomtit,

ber mit bem ^ferbe bafcon geht. S35ie fam er nur Ijer?

(£r wirb e8 ruiniren! £>alt ba! $qÜq§\" fährte er, jur

XijÜLx hinaus unb £omtit nachlaufenb.

Komtit antwortete mit einem £riumpfya,efd;reie unb •

serfchwanb jtmfdjen ben giften. *

„28enn ich nur toügte , toaS ifyn hergebracht h<*t!"

fprach £arrty, unruhig auf unb ab geljenb.

„£>h, er wirb nur burdj ba$ SSälbd)en reiten unb

bafo lieber ^tcr fein/' begütigte i^n Sifette; „ängftige

3)ich ia nic^t. — 3ft er aber nicht ein hu&f$er fleiner

Schelm?"

„Sifette, $>u fannft aber auch *n SWc^t* ettoaS Un=

angenehme^ finben !" fprach $>arrty etwa« ärgerlich.

„©eunfj fann ich kaS," entgegnete Sifette, „befonberS

toennSDu mit mir in biefem £one fprichft! Sitte thue ba$

nicht, ^jarrty! — SBorin woflteft £)u benn, bagichet^aö

Unangenehme^ fc^en foüte ?"

„3ch toctß nicht, 3)u fleineS D^ärrc^cn /' lächelte

Jparrty, ihre $anb järtlich ftreichefnb.

,,W), ba fommt ber Keine ©piöbube, gerabe tote ich

eS fcorauS gefagt!" rief Stfette. „(£r wollte fi<h nur ein

wenig h^vumtummetn, unb ^at bem Spiere fein 8eib ju*

gefügt." ©ie trippelte fy\\a\i% unb ergriff bie
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gerabe <rf$ Somtit inä STljor fyereinritt; im Slugenbficfe

barauf war er fdjon im ©arten, 23famen in Betben £änben

tyaltenb.

„$att jefet, Du junger ©d)uft, unb fage mir, wa$

Did) fyerbradjte," bonnerte £arrty, inbem er i^n an ben

©djuUern fRüttelte.

„@ott, SWaffa $arri>, ic$ ^prft^e !)aben möfye, wie

anbere Seilte," antwortete ber Snabe, mit fcerfdjmifcter

äRiene burefy bie offene £l)üre nad) bem £fyeettfdje fdjielenb.

„Unb er fofl aud) einen ^ftrftcfy Ijaben," forad) Sifette/

„unb einige Söfumen, wenn er ein guter Sunge ift unb

mir ntd)t auf meinen Seeten herumtritt."

£omtit griff begierig nadj bem "ißfirfidj, ben fie iljm

barreid)te, fefcte fidj, n>o er gerabe ftanb, auf bie Srbe

unb begann, bie grudjt mit einem folgen emfien Sifer

3U »erjefyren, baß man meinte, fein ganzer Sebenfywecf

befte^e barin. Die garbe feiner braunen äöangen erhielt

burefy bie Bewegung eine warnte, tiefe ©djattirung, unb

ber Snabe mit feinem langen, waflenben Socfentyaare unb

ben langen 2Bimpern , umgeben &on ben 33fomen, bie er

fyaftig ju Soben geworfen Ijatte, gab ein atferttebfteS

33t(b ab.

„2Bie f>übf<$ er ift!" forad) »fette, $arrtj am Bermel

jupfenb; „i<fy wünfdjte, er wäre mein!"

„Da Würbeft Du eine fcfyöne Saft ^aben," erwieberte

$arrty, ben unwillfommenen ®aji unjufrieben betracfytenb,

wäfyrenb Sifette bie rotten grüßte eine« (SrbbeerfiücfdjenS

f.-Stomt, 2>rcb. L 8
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aMeerte, um fle i^m ju geben, a(8 ber 93firfl(fy fcer-

jc^rt toar.

„(Sdjönfyeit fcerbreljt Sudj 3?rauenjimmero bodj ftetS

bie Se^fc/' toarf £arrty farfaftifdj !jin.

„3ft ba$ ber ©runb, toarum td> ÜDit^ gefyeiratfyet

fyabe?" fragte Sifette fdjelmifcfy. „9?nn, idj toeift, idjtüürbe

ifjn gut machen, n>enn er unter meiner Sluffufyt toäre.

9tor burd> Siebe. — 9htn, toie ftc^t'ö, Som?"

„3dj bin fertig!" antwortete Zorn, feinen 2»unb

bffttfnb, um ftdj bie ßrbbeeren fyineinftopfen ju (äffen.

„9tun mögte td) toofy toiffen," fprad) §arrty, „tt>a$

ifyn eigentfid) fyergeffiljrt fyat. <5pT\d) enblid;, £om!

$attejt £)u nid>t ettoaS auSjuridjten ?"

„ßi ©ott, ja!" rief Zorn, ftdj erfyebenb unb ben

Sotfenfopf frafcenb ;
„3»ig 9ttna midj fdjitfen. <5k wollen,

£arrty auf ba$ Ißferb ba ftetgen unb wie ^feil fo

fd)neß Ijeimfommen. <2>ie fyaben jwei ober brei Briefe

gehabt fcon iljre Slnbeter unb tanjen unb weinen fyerum

feljr traurig. (Sie fefyr erfdjredft, id) benfe; fte fürdfyten,

Sitte jufammen wollen fommen."

„Unb fte fyat ÜDidj mit biefer 33otfc^aft gefdjidt unb

2)u Ijaft mir nidjt efyer bat>on gefagt?" fyradj £arrt),

mit einer ^Bewegung, als beabfldjtige er, bem Sinbe einen

23acfenftreidj ju geben; aber ber finabe entwanb ftdj wie

ein 2tat feinen $änben unb war unter bem ©traudjwerte

im ©arten toerfd&wunben. 2118 $arrty fein ^ferb be=

fliegen fyatte, erfdjien ber fleine Sobolb wieber, tanjenb
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unb ©rimmaffen fdjneibenb, auf bcm 2)adje bcr ((einen

$ütte unb fang in ben fyöcfyften £önen feiner (Stimme:

hinunter ging*« nadj alt $trgiffl>,

2)a fauft td) ein gelb* SWäbdjen für eine ©uinea." —
„Sßarte nur/' breite £)arrty, mit geballter ftauft;

„$)u fofljt e$ fdjon nodj »on mir fcefommen!"

„liftein, ba$ toirb er ntdjt," lachte Sifette. „Somm
herunter ju mir, Xomtit, id) toitt einen guten 3ungen

au« SDir madjen."
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£>a§ Dilemma.

Um mit bcm Sreigntffe befannt ju toerben, toeldjeS £arrfy

fo citig nad) £aufe triefe, müffen nrir nadj Sanema $u=

rücfteuren. 9*adjbem 9Wna, nne nrir fic verließen, i^rc

©riefe au$ SomtitS $anb genommen fyatte, toar fte in

9JcrS. SfteSbtt'S 3^mmer jurildgeetft , too fie fidj nteber*

ließ, um fte ju (efen. SBaljrenb fie (aS, mürbe fte ftdjt=

Ud) aufgeregt unb unruhig; fte jerfnttterte ba$ Rapier

in Hjrer £anb, ttmljrenb iljr Süßten ungebutbig auf ben

XtWity ßampfte.

„3efct toeife id) nrirflitty nidjt, toa8 idj tfeun fofl, Staute

9te$bit!" toenbete fie ftdj an iljre Xcrntt, benn e$ toat

ifyre ®en>ofynfyeit, ftdj gegen irgenb Semanb, ber gerabe

neben iljr faß, über £>a8, n>a« in il)r vorging, au8$u=

fpredjen. „$)a Ijabe idj mid) fdjön in bie jilemme ge=

brafy i"

„3$ fyabe SDir in biefen Sagen gefagt, 2)u toürbefi

in $er(egenljeit fommen."

„£>lj, jDu fagtejt mir ba$ ! äBenn mir ©ttoaä jutoiber
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iß, fo ijt e$ bied forttoäljrenbe: ,,„3d) fyabe c$ $)ir ge=

fagt!" " ©iefyft SDu, £ante, icfy roeiß, bafe t<ty albern ge=

ljanbelt Ijabe, aber id> toeiß mir nun nidjt ^erau«ju^cl=

fen. ß$ werben jtoei Herren fyier $u gleicher &ät er*

fdjeinen, beren 3ufammentreffen id) um Me8 in ber 2Beft

nidjt toünfdje; aber id) toeig nidjt, tt>a$ idj> tfyun fotf,

um eS ju Ijinbern."

„9tun, 3)u ttrirft tfyun, toa$ £)ir gefällig tffc, gerabe

fo, tme 3)u e$ immer t^ufl unb getrau tyaft, feit idj

SDi(^ !enne/' frrac^ Sante Sfteöbit in ruhigem, gleid$U=

tigen £one.

„Slber ernftlid), £ante, idj toeiß nidjt, toa8 in fo(=

d&em ftaüe ftytflid} tfc"

„£)eine Slnfid^ten oon ©djidffidjfeit ftnb oon ben meU
ntgen fo »erfdjieben, baß id) toirflid) nid)t toeiß, toa$ id)

£)ir ratzen fofl. 3)u fieljjt nun, toaä e$ für folgen l)at,

toenn $)u bie 9fotl)fd)fäge deiner greunbe nid)t bead)tejt

3d) toufjte im 33orau$, in toeld)e Verlegenheiten Steine

glatter^aftigfeit £)id) bringen würbe/'

Sante SfteSbtt fprad) bieS in jenem ruhigen, fetbftyu*

friebenen Jone, ben ältere Seute fo oft jur Srbauung

iljrer iungen gebanfenlofen greunbe anioenben.

„5Run, id) brause jefct eben feine ^ßrebigt, Sante 5Re8=

bit ! aber id) backte, ba £)u oiel metyr oon ber äBelt ge=

fefyen I)aft, al$ id), fönnteft £)u mir ein SBenig beifte^en

unb mir fagen, ob e$ fid; nid)t für mid) fd)idfte, ju fd)reU

ben unb einen ber #erren ju oeranlaffen, nid)t 1)iertyer

$u fommen , ober £)u toürbeß irgenb eine ffintfdjulbigung
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ober fo Stma$ für midj auSftnnen. 3dj Ijabe ja nie bie

SBirt^in gemacht; tdj möile nidjt gern @tt»a$ toiber bie

©aftfreunbfcfyaft tfyun, mtb bodfy loünfdje i$ um jeben

<ßrei$, baß fte nidjt fyier jufammentreffen. Stein, e$ ift

bodj ju fatal!"

6$ entjlanb eine lange Ißaufe, toäfyrenb toefdjer 9tina

ärgerlich unb errötfyenb bafaß, ftdj bie Sippen jerbetßenb

unb unruhig in tfyrem Single fnn= nnb Ijerrüdenb.

9ttrS. 9te^bit falj rufyfy unb nadjbenfenb au£ unb

9ttna gab ftcfy ber Hoffnung Inn, baß fie fid) bie ©adje

ettoa« $u $>erjen neunte.

(Snblicfy fcfylug bie gute £)ame iljre 5fugen toieber em=

por unb fpracfy fefyr gelaffen:

„3$ müßte tmffen, toefdje e$ *>0^ f«n mag?"

5Wina meinte, fte fyabe über bie SWöglicfyfeit nad)gefon=

nen, irgenb eine 33otfd)aft ab$ufenben, unb tief mit großer

$>ienftfertigfeit au« bem 3immer > um nad? ber Statte

ufyr im SBorfaale ju fefyen.

„@S ift tyafb brei Uljr, £ante!" unb fte ftanb mit

halbgeöffnetem 3Bunbe unb falj 9Wr«. 9te$bit, eine »eitere

Srflärung ertoartenb, an.

„3cfy toottte 9?ofa fagen," fprad) biefe jerftreut, „baß

mir 3toiebeln im giulfel nidjt befommen. 3dj füfjfte e$

geftern ben ga^en borgen im 2Runbe ; aber nun ift e3

ju fbät."

SRina ftamofte oor Slerger mit ben Süßen.

„Sante 9fe$bit, Du bift bodj bie fetbftfüd^tigfte $er=

fon, bie mir in meinem Seben oorgefommen ift
!"
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„9Una, tinb, 3)u fefceft mich in grftounen!" f»rach

£ante -fteSbit mit ihrer gewöhnlichen ©elaffenheit „2öa8

haft £>u benn?"

„@S ift mir unbegreiflich !" rief 9«na; „gan$ unbe=

öreifltc^ ! 3ch fann mir nict)t torftellen, »ie Sente fo fein

fönnen ! SBenn ein $unb ju mir fäme, um mir feine SRoth

gu Hagen, fo toeiß ich, baß ich ihm toenigjtenS ju^ören

unb ein freunbli<he$ Ontereffe, ^m j'u Reifen, $eigen toürbe

!

(£3 tottrbe mir ganj einerlei fein, ob 3emanb früher t^ö=

rieht gehanbelt ^at ; toenn er in 9?oth toäre, toürbe ich

ihm Reifen. 3*h foßte bod? meinen, $>u fönntefl fo toiel

barüber nachbenfen, um mir ettoaS guten SRath ju geben!"

„Dl), fprichft 3)u immer noch fcon deiner $lngelegen=

hett? 9tun, i<h glaube, ich ^abe $)ir gefagt, baß id) nicht

»eiß, toaä ich£)tr ratzen fofl; fyabe ich ba« nicht gefagt?

3)u follteft 2)idt) Steinen ©effihlen nid)t fo Eingeben, 9ftna

;

e8 paßt ft<h nicht für eine $)ame unb iffe außerbem fünb=

haft. 2tber i<h oermuthe, baß e* fe^r überflüfftg ift, £>ir

ba$ ju fagen!" Unb laute 9Je$bit ert)ob fid) mit ge=

fränfter SDftene, ging gelaffen cor ben bieget,, nahm

ihre ÜDtorgenfyaube ab, jog tc>rc Äomobe auf unb legte fie

hinein; bann nafyut fie eine anbere tyxauQ, an toel^er

9ftna nicht ben geringsten Unterfchteb ton ber foeben

abgelegten fetyen fonnte, tytlt fie nactybenfenb in ber

§anb unb fdjien fi<h ganj in it)re Betrachtung ju t>er=

fenfen, ö>äl)renb -ftina, aufgeregt »on fyalb ärgerlichen,

halb gebemüthigten ©efühlen, ihr jufah, toie fie jeben

(Streifen forgfältig auftollte unb ba$ ©aubchen enbli<h
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mit einer SWiene frommer SBürbe auffefcte, e$ mit jarter

#anb nieberbrücfenb unb $uredjtjupfenb.

„£ante SKeSbit," frrad; fic fyaftig, aU ob ifyre eignen

SBorte fie fcerlefcten, „icfy glaube, td> fyabe unf^iefüd^c SBorte

gefprodjen, unb ba8 tljut mir fefyr (eib. 3$ bitte ÜDtdj

um SBerjeifyung."

„O, ba$ tljut nidjtS, Sinb
;

idj fyabe mir nichts barauS

gemalt. 3cfy bin fdjon cm&ein Temperament gelohnt.",

Wf, fag feie £fyüre ju unb 9?ina ftanb im $or$im=

mer, mit geballter $anb in oljnmädjtigem 3orne broljenb,

„£> bu abfcfyculidjcS, fteifeS, unangenehmes afteS @e=

fdjöfcf! 2öie fonnteft 3>u ge(fenl;er$ jemals bie ©djtoefter

meiner Butter fein?" Sei bem ©orte „9Kutter" bradj

fte in einen Strom leibenfdjaftlidjer £l)ränen aus unb

etttc fyaftig in ifyr 3immcr. 3)a« ßrfte, loaS ifyr in'S

Sluge fiel, toar SWtCty, bie einige Sieiber in ifyrem ©dfranfe

orbnete
;
jum größeften ©rftaunen berfelben eilte 9?ina auf

fte in, fcfylang bie 3lrme um i(;ren Warfen unb fdjludjjte

unb toeinte in fo beunruljigenber SBeife, baß baS gute

©efdjifyf gan$ außer ftdj geriet^.

,,©ott jte(;en meiner <3eele bei! 2BaS fef;fen mein

armes fleineS ?amm? 9Jein, ntdjt fo! 9ftd)t fo, §onig=

ünb ! £), fcfyüfcen bie liebe f(eine <5eele ! ©cfyü&en baS liebe

foftbare Samm! 2Ber Ijaben iljm toelj getrau?"

Unb bei jebem liebfofenben SBorte bradj SWna'S Sljrä-

nenftrom mit neuer äWadjt fyertjor, unb fie toeinte fo bit=

terftdj, baß bie treue SD'enerin erttfilidj erfdjrecft ttmrbe.
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„©ott, ÜKiß SRina, ich ^offcn, ©ie nickte (Schlimme*

$ugefbßen fein?"

„9£etn, nein, 9ttt(ty, i<h flc^c nur fo etnfam unb fehne

muh nad) metner 2Rutter ! 3ch ^abe ja feine 9Kutter ge=

habt; ach mein@ott!" fchluchjte fte unter neuen !£^ränen.

„Sich, arme« £)tng !" flagte 9Kitty mitleibtg, ftd) nie-

berfefcenb unb 9ttna in ihren Trinen Ijätfdjefab, als toare

fte ein Meine« fiinb. „2lrme$ ftinbe^en! 3a, ja, beftnnen

mich, 3tyr ÜÄamma fein eine fcfyöne $)ame getoefen!"

fp*ad) 9Kna, oon ©d)lu<h$en unterbrochen, „bie

9Wäbdfen in ber ©djule Ratten alle SWütter. 3)a toar

SDfarh «roofS
; fte la« mir ftetö bie «riefe ihrer 2Rutter

cor, unb bie ganje 3eit mußte ich baran beuten, baß

mir Sticmanb feiere «riefe fcfyrieb! — Unb bie £ante

SKeSbit ! — 3ch fefyre mich nicht baran, toa8 fte oon ihrer

tJrömmigfeit fagen, fte tft ba8 felbftfüchtigfk , ^ä§(i(^jle

©efcfyifyf, baß e$ gtebt. 3d) glaube, toenn ich geftorben

unb im Sftebenjimmer im ©arge aufgebahrt toäre, fte

ioürbe ruhig an iljr näc^fted SJc'tttagäeffen benfen!"

„£) nein, mein armßamm, nein!" beruhigte bie miU

leibige SRilfy.

„3a ja, e« ift fo! ©ie hält e8 einmal für au$ge=

mac^t, baß ich ^e ö^rößefte ©ünberin auf bem (Srbballe bin

!

(Sie janft mich nicht au«, fie fümmert ftch nicht einmal

fo otel um mich, als baß fte mich auäjanfen foüte! ©ie

hält e# nur in ihrer gelaffenen, oerhaßten SBeife für ganj

befttmmt, baß ich &em «erberben entgegen gehe unb fie

eö nicht änbern !ann, unb e$ ift ihr auch 8*^- 3ch gebe

Digitized by Google



- 122 —

in, baß ich ttidjt gut bin! — 2Ba« wirb mich aber gut .

machen? 2öirt> e« mid) beffem, wenn gewiffe Seute falt

unb fteif bafifcen unb mir fagen, fic Ratten fdjon lange

gemußt, baß id) eine Xfydxin, ein flatterhaftes @efdjb>f

fei? Sich, üKüfy, id| *?a&e cine fürc^tcrüc^c ©eljnfucfjt ba=

nach gehabt, gut ju »erben, unb ha&e dächte lang ge=

wad)t unb barüber geweint, baß ich n^ Öut bin\ Unb

wa« eS noch fchmerjlicher macht, ift ber @ebanfe, wenn

9#ama (ebte, mürbe fic mir Reifen, ©ie mar nicht wie

^ante fteSbit, nicht wahr, 9ÄiüV"
„SRein, £omgftnb, fie mar nicht. 3d) »erben einmal

Don SRamma erzählen, Jponigfinb."

,,$)a« ©chlimmfte ift/' fuhr 9ftna in ihren Slagen

fort, „baß ich Sorn^9 toerbe, wenn Üante -tteäbit in ihrer

häßlichen SWanier mit mir fprid)t, unb baß ich *>ann *n

einer Söeife mit ihr rebe, bie fich nicht paßt. 2Benn fie

nur wenigften« wieber jornig gegen mich würbe, - ober

irgenb etwa« StnbereS thäte, al« ruhig bajuftehen unb

mir ganj getaffen ju fagen, baß ich tfc m ©Jaunen fe^c

!

Da« ift eine 8üge, benn fie war nie in ihrem Seben ex-

ftaunt, fic hat gar nicht genug 8eben ba$u!"

„Sief), 3Wiß 9ttna, wir nicht mehr ton feuten ertoar=

ten müffen, al« in fie ift."

„Erwarten? 3dt> erwarte Sftcht«!"

„9tun, fegnen Sie, Bucferfinb, »enn <£te wiffen, wa«

?eute ift , ©ie fich nicht ärgern (äffen, ©ie nicht fußen

fönnen ein Ouarttopf au« ein Fingerhut , ba« ©ie nicht

fönnen. 3>a* fein eben fo. Och fannten 3hr SWamma
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unb id) fyaben gefannt SUftß &o, loenn ©ie nod) fein ein

•äKäbdjen; fte nicfyt meljr gleid) toaren, als ©d)nee ift

gleid) 3«^- SWiß &o, als ein üWäbdjen, fein fo fdjbn

getoefen, baß Sitte fyaben erjtaunt; aber liebhaben traten

$ltfe 3fyr 3fta. -3d) nicfyt fönnen fagen, toarum, 3ut*cr-

fyer$. Sttiß 800 nie laut mit Seute janfte, nie oerlefcte,

aber unfer Seute fönnten ifyr ntdjt auSf^en. ©te nicfytä

fyaben gemalt für tfyr mit gutes SBttten. 2Beiß nidfyt,

nne augtng."

„•Kun, ber @runb ift/' rief 9ftna, „baß fte niemals

für einen Slnbern ©ttoaS au« gutem SBiflen tfyat. ©ie

tyat ftdj nie um 3>emanb geforgt! @8 ift toafyr, id) bin

felbftfüdjtig, id) toeiß e$. 3cfy fyanble oft egoiftifdj, aber

bodj gan$ oerfdjieben öon ifyr. 2öeißt $)u, 9ttitfy, baß

fte nicfyt ju toiffen fcfyeint, baß fie egoiftifd) ift? — £)a

fifct fte, fdjaufelt ftd) in ifyrem alten ©tufyle, in ber feften

Ueberjeugung
, fdjnurftracfS in ben Gimmel ju fommen,

aber e$ ift tljr einerlei, ob fonft Semanb hineingelangt,

ober nicfyt!"

„®ott, nein, 2Kiß Wina, ©ie fein $u l)art gegen iljr. ©ie

fefyen müffen, n>ie fie gebulbig bei STomtit ftfcen, ifym feine

£tymnen unb 33erfe lernen,"

„Unb glaubft 2)u, fte tfyut ba$, »eil fte ftd) um ifyn

fümmert? 2Beißt £)u, baß fie glaubt, er fönne ntdjt in

ben §immel gelangen unb tt)erbe in'« Fegefeuer fommen,

toenn er ftirbt? 38enn er morgen jtürbe, toürbe fte gan$

ru^ig mit £)ir über ba8 ©tärfen tfyrer 2Äorgenfyauben

foredjen ! (SS ift fein 2öunber, baß baS fönb fte ntttyt liebt,
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benn fie fpridjt eben fo mit iljm, nrie mit mir; fte fagt

tfym, baß fte nie ettoaS ©ute$ oon Ujm erwartet, baß

er e$ nie ju (SttoaS bringen toirb, unb ber Keine ©ün=

ber fyat e$ jefct fcfyon auöroenbtg gelernt ©iefyft £>u,

obgleich icfy toütljenb *über Zorn »erben fann unb e« midj

umbringen toürbe, gebulbig mit ifym ba^uftfcen unb in ben

alten 33üd)ern ju lefen, glaube id) bodj, baß id) mefyr für

üjn forge, als fte. — DaS toetß er übrigen« audj; er

burd)fd)aut fte fo genau, als td) e$ tfyue. $)u ttnrft midj

nie überjeugen, baS £ante ^e^bit grömmigfeit beftfct;

td) »eiß, baß biefelbe epftirt, afrer nidjt bei ifyr. 2)ie

ftrömmigfeit beftefyt nid)t barin, baß man mäßig ift, alte,

religiöfe Rettungen burdfyftöbert unb fidj mit ©prüd;en

unb Siebern quält <5k ift eben fo meltlid) gefinnt, toie

*

tefy, nur auf anbere 2lrt 3cfy fragte fte Ijeute über gttoa«

um SRatlj. ©etoiß, äWiHty, jebeS 9Käb<f>en bebarf 3emanb,

um jidj auäjufprecfyen. 2öenn fte mir nur baS geringfte

Sntereffe an £)em, h>aS idj ifyr erjäfylte, gejeigt fyätte, fo

mögte fte mid) fgelten unb jurecfyttoetfen nadj SBelieben.

5Iber fte fyörte nicfyt einmal auf mid) ! ©ie muß gefefyen

fyaben, baß id) aernrirrt unb beftürjt mar unb eine«

SftatfyeS beburfte, aber fte tt>enbete fttfy ruljig ab unb be=

gann, über 3*°iebeln unD Süttfel ju reben! £)a$ ärgerte

mid) fo fel)r! — ©ennß ftßt fte nun in tfyrem 3immcr
,

fRäufelt ftd) unb benft barüber nad>, toa$ für eine

eünberin id> bin."

„®ut, 9Wiß 9ttna, id) benfen, 6ie fyaben nun genug

ton ba$ gefprodjen; toirb ©ie nidjt gut tfyun!"
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„3a, e8 tfyut mir gut! 3d) mußte mit 3emanb

ft>re<f)en, SDfttty, ober e8 fyätte mtd) erftitft. — 2Bo mag

nur £arrty fein? <£r toeiß ja immer einen $lu$meg für

miety ju ftnben."

„3dj benfen, ütttß 92tna, er fein gegangen, feine grau

befudjen." %

^,,£), toie ©d)abe! ©djiefe gleid) Xomtit ifym nad).

Sr fott tfym fagen, er müffe fogreid) ju £au8 fommen,

eS fei etwa« ganj SefonbereS fcorgefaflen. £)ann gefy

fogleidj $um alten $>unbert unb fage ifym, baß er SBagen

unb ^ferbe bereit fyält, id) toiü felbft hinüber nad) ber

^ßoft unb einen 93rief abgeben. 3dj mag ifyn Somtit

nidjt anvertrauen, benn id) toeiß, er toürbe ifyn verlieren."

„SJftß Üftina," \pxadj üttitfty, ettoaS jogernb, „idj benfen,

©ie nidjt Hüffen, toie ©adjen l)ier fteljen; aber alter

$unbert fein fo merftoürbig iefct; ^iemanb fommen ju=

red^t mit iljm, tote 9Waffa $arrty. ®r nie machen, toaS

9JHß 800 iljm Reißen. '

3cfy fürchte , er toerben eine ©e*

fcfyidjte erjagen t>on bie ^ferbe, aber 3fynen nidjt 'rau$=

geben — an mtdj benfen, Äinb, idj eS fage/'

„Sr tonrb nidfyt? 3d) mögte triffen, ob er nidjt toirb,

»enn id) e8 ifym fage! Da« toäre eine fyübfdje ©efdn'djte!

3dj toiß il)m teuren, baß er eine lebenbige #errtn Ijat—
eine ganj anbere, ate Sante &o!"

,,©ut, gut, $inb, tnettetdjt fein beffer, ©ie gefyen,

.

<Sr ftd^ nicfyt fümmern um 2»itty. #iefleid)t er e8 rljun

für 2Kiß 9ttna."

„3a, ja; id) xoüL fyinübetfaufen unb tljn aufftöbern l"
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Unb 9?ina, toeldje nun iljre gute Saune nneber erhielt,

trippelte tooljtgemutfy hinüber nad) ber $>ütte be$ alten

£unbert, toelc^e auf ber anbern <£eite beS £aufe$ ftanb.

$>er alte $mnbert fjieß eigentlich Oofyn; allein fein

Warne toax ifym burd) feine &mgfamfett unb £rägl)eit

getoorben, aus toeldjer man auf ein fyofyeS Sttter ju

fdjüeßen pflegt, unb fo f>atte man ifym bie fyunbert 3a1jre,

bie man itmi fd)er$toetfe beimaß a(ö Warnen gegeben.

SDer alte §unbert befaß in boppeltem 9Waße bie fyolje

Meinung feiner 2lmt8toürbe, toetcfye im Allgemeinen bie

Gattung ber Sutfdjer ju djarafteriftren pflegt. Sr be=

tradjtete bie s$ferbe unb 2Bagen als gamittenfyeiUgtfyümer,

bereu $>ofyerprtefter er mar, unb Ijiett e$ für feinen 93c-

ruf, biefelben t>or (£ntoeil)ung ju befdjüfcen. Wacfy feiner

Anficht toaren fämmtUcfye Seute ber SBefifcung unb über-

haupt bie ganje Söelt in einer beftänbigen SkrfdjtDÖrung

gegen bie gamilieniDagen unb ^ferbe, unb er ftanb i^nen

atS Einzelner mit ©efaljr feines SebenS gegenüber. 6$

toar ifym, in Solge feiner SBürbe, ^eilige ^flicfyt, ftctS naefy

©rünben ju fudjen, toel^e e$ f(ar madjten, toarum ba$

Ü)m anvertraute $>eiligtfyum nid)t benüfct merben f o n n t e

;

ebenfo befaß er bie fdjtoere Sunft, feine SBeigerung ftetS

in ein glaubtüürbigeS ©etoanb ju Heiben, inbem er regel=

mäßig betoieS, baß nur bie totale Unmöglidjfeit tyn

tytnberte, ben funbgegebenen £Bünfd)en naef^ufornmen.

ÜDaS (Stubiren unb Oudjen nad) faltbaren ©rünben für

feine Steigerung toax für $unbert $ur Lebensaufgabe

geworben, unb ftet« fjielt er auf einen tyübfctyen 33orraty
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Heiner @r$ahfangen, um fie im geeigneten 2Womente jum

Vorfchein $u bringen. ÜDaS erfte §üfSmtttel bejtanb

gewöhnlich in einer Spenge oon fingen, meldte bie Se*

nufcung ber SBagen unmöglich machten. (Snttoeber waren

fie fcfymufcig unb er im Segriffe, fic $u mafchen, ober

fte toaren gemäßen unb er meßte fie nicht beftmfcen

laffen, ober er fyatte bie Vorhänge herausgenommen unb

bie Slbficht, in biefen lagen etwas baran ju nähen,

ober eS fehlte irgenb an ben gebern; er meinte, eS

müffe StmaS baran gedrungen fein, er motte ben <5d}mxtt>

in biefen £agen barüber fragen, gär bie ^ßferbe hatte

er eine noch größere SluStoaht oon (Sntfcfyulbigungen.

S)a gab eS Verrentungen, oerforene (Sifen, Steine, meldte

ftch jmifcfyen bie £ufe gefegt Ratten, unb eine SWaffe

anbere klagen, für welche er fein eigentümliches ffiörter*

buc^ befaß unb welche eS unmöglich matten, baß beibc

(Segenftänbe, ^3ferbe unb SBagen, je ju gleicher &tit be=

nüfct werben tonnten.

3n oottfommener Unwiffenheit über baS ©efahrootte

i^reö fühnen Unternehmens, übermütig im Vertrauen

auf ihre Autorität, fam 9ttna ftngenb baljer unb fanb

ben alten §unbert ruhig an berS^te feiner ^ütte lehnenb,

burch bie h^bgefchtoffenen Hugen btinjelnb, wäljrenb bie

Sonnenftrahten ben Stauch oerf(arten, welker aus einer

alten pfeife, bie er jwifdjen ben 3^ncn auffiieg.

©ine große fdjwarje, einäugige Ärähe fcljaufelte fleh mit

necüfchem äBefen auf feinem Snie unb wenbete, als fie

SJftna'S nahenbe gußtritte oernahm, ihr eines 2luge mit
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einem pfiffigen $(u$bru<fe nadj tljr fyin, als wofle flc für

tfyren fyalb fdjlafenben £errn btc jugebacfyten Aufträge

in (Smpfang nehmen. (Sin ganj merfwürbigeS SBanb ber

ftreunbfdjaft unb Siebe fdjlang fidj um bie Sräfye, toetd^e

ben Spifcnamen Dnfel 3eff führte, unb ifyren ©ebieter;

i^rc gegenfeitige Neigung warb nodj fcermefyrt burdj bie

allgemeine SDttßatfytung , in welker 93eibe ftanben. ©(eidj

bieten beuten* we(d)e berufen waren, eine fyolje $erant=

wortlidjfett ju übernehmen, war ber alte £unbert nid)t

eben jkrf in ber Ausübung befdjeibener £ugenben, fonberu

in fo fyoljem ©rabe fyerrifd) unb gebieterifdj geworben,

baß, außer feiner %xavi, Dliemanb etwa« mit iljm an-

fangen fonnte. 2Ba$ 3eff anbelangt, fo bejmetfefa wir

feinen Hugenblicf, baß er, a($ fleifd)geworbene8 ^ßrineip

beS €>tefylen$, ftcfy unter ben Sacebämoniern einen Sempel

erworben fyaben würbe. 3n einer ber sielen <£>d)iad)ttn

unb ©djarmüfeel, tuetc^e eine ftolge feiner ätfiffetljatett

waren, fyatte 3eff ein $luge verloren unb eine gehörige

Sßartfjie ber gebern an ber einen (Seite feine« SbpfeS;

bie nod) übrigen jknben mit trofctger Sefyarrfidjfeit gen

Gimmel gerietet, als wollten fie um 9fatd)e fdjreien, unb

»erliefen tl)m fo ein nodj me( gefpenftifdjereS 2lnfel)en. \

3n golge eine« anbern treffen« waren bie SKuSfeln feine«

£alfe$ auf einer ©eite fteif geworben, fo baß er auSfafy,

atö bli(fe er ftetS über bie <3djulter, wa$ fein tntereffanteä

Slnfefyen nod) t>ermel)rte. Dnfel 3eff fkfyl mit einem

©ifer unb ©efdjtrfe, bie wofyl einer beffern ©adje würbig

gewefen wäre. SBenn ifyn gerabe fein wichtige« Untere
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nehmen befchäftigte, oertoanbte er fein £alent darauf,

Sorn auszureißen, frifchgepflanjte 33lumenftbcfe h>ieber

aufyufcharren, ©arn ju »ertoicfeln, ©tricfnabeln ^erau3=

gießen, fd)lafenbc Seute in t>ic Otogen $u Riefen, Sinber

fragen unb ju beigen unb berartige Heine SKiffetfyaten

gu begeben, bie ihm gerabe bequem toaren. <gr toax für

$mnbert ton unfehlbarem SBertfye, benn er biente alä

ftete (Sntfchulbtgung bei aßen Sntbecfungen »on ®egen=

ftänben in be« alten £unbert $>ütte, beren*©egetttuart

nicht gerabe rechtmäßig herbeigeführt fein feinen. <£«

toax ganj gleich, wa« $um 5öcrf(3t>einc tarn, ob Söffet au«

fcem großen £)aufe , ob ein paar Slermelfnöpfe au« einer

benachbarten #ütte, ob ein $al«tuch ober eine pfeife —
3eff tourbe jtet* $ur #erantn>ortung gejogen. $mnbert

ganfte bei folgen Gelegenheiten regelmäßig unb erflarte,

fcerfetbe fei »oHfommen genug, um „eine« ehrlichen Spanne«

<£>au« in Übeln ©eruch $u bringen." 3eff fah ihn mtt

broßigem 33(icfe über bie ©dmlter an, ftlinfte mit feinem

einen $luge, al« mollte er fagen, biefe« ©dielten -fei eine

abgemachte ©ache unter ihnen unb er toerbe e$ nicht falfch

aufnehmen.

„Dnfel Oolm," rebete ihn sJftna an, „i ch n> ü n f <h e,

baß 3)u augenblicflich ben SBagen für mich anfpannfx.

3ch muß über bie Sürth fahren."

,,©ott fegnen 3h* füßen ®#» $onigftnb! 3ch

fein fehreeflich betrübt, aber ©ie fönnen nicht tljun, btefen

Sag heute/'

„3ch !ann c« nicht? Samm nicht?"
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„Statt, fegne ©te, ©eete, eS fein gonj unmögftfy

Äönnen nid)t Robert Sßagen unb $ferbe ben Siacfymittag

tyeute ?"

„2lber tcfy muß über bcn gfaß naefc bei* ?offc! 3d>

muß bcn $tugenbücf fort!"

„©ott
^

Ätnb, (Sic fönnen nicfyt! ©te ntdjt fönnen

gefyen unb gennß mdjt fönnen retten unb fahren, u>eÜ ba$

Söagen unb ^Pferbe mdjt fann fort fyeute biefen 9?adjmtttag,

gan$ unmögltdj' ! 9ftö<jte gefyen, wettetet, morgen ober

näd)fte# 2Öod)e.

„$dj, Dnfef Soljn, idj glaube utdjt eine ©Übe ! 3cf>

brause fte fyeute SWa^mittag unb idj muß fte fyaben!"

„
sJtein, ©ie nidjt tyaben fönnen, fönb," fpradj ber

alte £unbert in fanftem, fyerabtaffenbem £one, als fprädje

er mit einem fteinen Sinbe. „3<fy 3fynen fage, ba$ fein

unmög(id). ©egne 9Wtß SWna'ß.Seele, 33orfyänge ift aKe

fyerauS au« ba8 äBagen."

„9tan, fo umcfye fte toieber fytnein!"

„m, 3Wt6 9tata, ba$ fein
s
ni$t 3Me3. $ete ge= .

toefen fajretflid) franf, fyeute S^ac^t
;

Ijaben geftoßen ; fe^r,

mädjtig franf fein. @i, 2»iß 9Wna, er fein fo franf, icfy

fyaben gemußt roadjen bei e8, bie ganjc 9tadjt!" SEBätyrenb

ber alte ^unbert auf biefc SBeife fein äRärdjen erjagte,

nieftebie firäfye SRina gemidjtig ju, als toottte fic fagen:

„2)a Ijajt S)u fcen SBurfdjen l"

SRina ßanb gan$ &ern>irrt ba, fidj in bie Sippen

beißenb, unb ber aitt §unbert fdjien in tiefen ©Rümmer
Derftnfen $u tootfen.
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,,3d) fann mir nidjt benfen, ba§ bic ^ferbe nidjt

gefyen fönnen. 3dj toiü felbfl nadjfefyen."

„9Wn, $onigftnb, baS nidjtgeljen; Iljüre fei« $u,

unb ba$ ©<$lüffe( ba$u in meine Safdje. Seber ton

biefe ©efdjöpfe fdjon lange tobt toäre; idj benferf, 3ebcr

hinter flc l)er fein. ffltift 2oo tljut fte brausen fyier unb

bortfyinr unb $arrty fic aud} immer Ijaben müffen ; &aben

eins genommen biefen SKadjmittag fyeute, toeU 'rüber reiten

ju feiner 2ftau. 9ttd}t einfefyen, toarum er fp groß toeg=

reiten, gar nidjt! ©ott, 9Wi§ Sftina'S $ater immer

tagten : „ „Dnfel 3otyn, toiffen mefyr öon bie ©efdjityfe,

als id) , unb id) toollen fünttl 3ol)n toa$ fagen — er

fotten forgen t>or ben @efd)öj>fen, fie ntc^t umbringen

laffen toor SRityS !" " 3d> immer tyat folgen Dbrifi'S

93efdj(en; bei gute«, ljelleS 2Better, auf gute SBege, ify

gerne ifynen (äffe geljen, ba8 fein vernünftig. Slber toa$

2£eg fein nad) tyo% idj fragen? 3)a fein ber elenbefte,

ba8 idj fennen. (Sdjmufc! £>u! W6<km feljen ba«

Sdjmufc bei SDamm! 3)ie 23rü(fe ganj fort fein! ©n
3Rann ertrunfen bei ben 3)amm! Sftein, ba$ fein 2Beg

für junge tarnen $u fahren, idj Sfynen fagen, 2Rig Stfina

;

toarum nidjt $arrty ben ©rief forttragen laffen ? SBenn

er reiten fyerum, toarum er nidjt nüfcen mit fein leiten?

S)aö 2Öagen föunen nidjt fyinfommen fcor jeljn Ufyr in

ber 5Radjt ! Unb eS toerben ftc^er regnen
;

idj Ijaben ba$

gemerft tu meine Hühneraugen ben ganzen äWorgen tyeute,

Hub 3eff fein getoefen toie Seufel felber, er immer
9*
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ttyun, etye c« regnen. sJtte n>eiß, ba8 £tityn fa*W öe=

roefen."

„Da8 Sßafyre an ber @actye ift, baß Du cntfc^loffcn

bift, nidjt ju geljen," fpracfy 9iina, „aber idj fage Dir,

Du fottft ge^en! — 9hm, imrb eS? SBittft Du gleid>

auffielen unb bie ^ferbe anfpanuen?"

£unbert faß fttü unb raupte; nadjbem sJiina üjre

Jöefeljle toieberljolt hatte, bid fie toirflidj böfe rourbe, be=

gann fie ewftfidj barüber nadjjubenfen , wie fie biefelben

ausführen fönne. Der alte Rimbert festen fidj in tiefe

Träumereien verloren $u Ipaben unb gab nid)t ba$ ge=

tingffe 3e"fycn>
*>a6 er etwa«. ton Dem, n>a$ fie ifym fagte,

höre.

„3ch wollte, $arrty wäre $urücf," frrad} fie ju fi<h

felbft, inbem fie gebanfenooll bur<h ben ©arten jurü(f=

tefyrte. Sllleui Xomtit ^atte ben übernommenen Auftrag

mit ber gewöhnlichen ^ad^läffigteit ausgeführt unb ben

größten Xtyil be« Nachmittags auf bem 2Bege jugebrad^t.

„9hm, Du Dich nicht fdjämen, Du gemeiner, alter

Wigger?" fprad) lante SRofe, bie grau beS alten £unbert,

welche baS ©efpräch belaufet hatte. „Ueber Damm unb

Sotfy unb ©efdjöpfe reben , unb $err wiffen, nichts fein

jDon alleö Da« wahr, als Dein ftaulheit!"

„®ut," entgegnete ber SRann; „was follen werben

mit bie ©efchöpfe, wenn ich nicht märe faul, ich mcVte

wiffen ! — gautyeit ! Da« fein baS befic Ding. Wo
würben fein bie ^ßferbe, wenn ich Ware t>on bie bienjifertige

©orte , bie immer herumfahren t^un ? SB o würben fein
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unb toie tote toürbett fein? $e? 95er tootten feiert

<ßferbe nur $>aut unb jfnod)en? ®ott! SBenn id> toaren

tote anberen Äutfdjer, 33remfen Ratten ben ©efdjöpfen lange

fdjon auffreffen
!"

„3cfy toirftiä) glauben , Du fyaben erjagen Sügen , 6i«

Du fefber ifynen benfen toafyr!" fpradj SRofe. „©agen

unfer gute, liebe junge Dame, aufgctoefen bie ganje Waty
bei ^ete, unb £err toiffen, Du gelegen fdjnardjen, ganjc

yiafy, baß idj benfen, Dacfy t>on ber $fitte fotten ba»on

etnftürjen
!"

,,©ut, muß toaS fagen! ?eute muß fein efyrfurdjtäüofl

iu Damen. 3<fy nidjt fagen fonnte, idj ifynen ittc^t 'rau8=

geben tooKte; td) mtdj entfdjnttbigen ntüffen. $dj, Spenge

(Sntfdjutbigungen nodj fyaben! 3dj Dir fagen, (Sntfdju^

btgungen prächtige ©adje fein. Sntfdmlbigungen fein

toie SBagenfdjmiere
;

madjen, baß föäber nicfyt fnarren.

2Ba8 bie SBctt foUte toerben, toenn 2lfle fo bumm fein unb

wahren ©runb fagen, toarum fte baS t^un ober itict)t tfyun!"
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„©, $axxt}, tok frolj bin idj, baß Du ttrieber jurttd bift

!

3$ toar tyeute in fo^cr Slngft! Äannft Du Dir mty
benfen, baß Domtit, al« id) in Dante SReSbit'S 3immer

faß, mir biefe beiben Briefe Ijeraufbradjte ? (Siner baoon

t(l &on glafyton unb ber Slnbere Don 3»r. Sarfon. ^un

fyöre nur, tt>a« ©atyton fagt : „ „3<fy fyabe nä^fte 2Bod>e

©efdjäfte, meldje midj in 3fyre 9?äfye führen »erben,

unb e8 ift fefyr mögfid), baß ©ie midj näd)ften greitag

über ©onnabenb in Sanema fefyen, toenn ©ie mir feine

anbern 23efefy(e jufommen laffen."" 9hm ftelj tyierljer,

ba$ ift ber anbere, fcon 9ftr. Sarfon — bem unau$=

ftefyfidjen Sarfon ! Denfe nur, er fyat meinen 33rief mdjt

ermatten unb fdjreibt, baß er fommen tmtf. 3Md)e Un=

toerfdjämtljett ! 3<fy Ijabe ba$ ©efdjöpf fo fatt, unb nun

fommt er gan$ beftimmt ljer ! Unangenehme Seute tyaften

immer 2Bort ; er fommt getoiß !"

„öeftnnen ©ie fid), üttiß 9fina, baß ©ie faxten , eä

rottrbe ein guter ©paß fein/'
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„%&l, xd) bitte 3)tdj, §arrty, bringe ba8 nietyt »ieber

dot! 3dj fyabe meine SfajWjten barüber ganj unb gar

geänbert. £)u weißt ja, idj Ijabe allen biefen £fyorfyet=

ten ein (Snbe gemalt unb bin nun fertig bamit; idj.

fetyrieb Sarfon unb GmmonS, ba§ meine ®efül)le fldj

geänbert Ratten, ba§ idj anberä bäd)te/unb n>a$ ein 9Käb=

djen toeiter [^reiben fann- 3dj n>itf tynen Sitten ben

Hbfctyteb geben unb nidjtä tnetyr Don fo(d)em Unfhtne

nnffen."

„SMc, SUIen? 3Rr. 6la»ton unb «Ken?"

„9hm, tdj weiß e« nod) nidjt genau, toirttidfj ntdjt!

äßetfjt £>u, $>arrty, baß idj feine ©riefe immer beffer finbe?

— ©ie finb toenigftenä fo gan$ toerfdn'eben &on aßen an=

beren Briefen, meiere idj bisher erhielt; unb obgleid) idj

ntdjt benfe, baj$ mir fein ©erfaft ba$ $erj brechen toürbe,

freut e$ midj bodfy, feine ©riefe ju ermatten. &ber bi*

beiben Ruberen finb mir in ben lob jutmber; unb baS

langweilige ©efcfyityf mag idj nidjt um mtcfy fyaben. 2luf

jeben gaö loitt id) ifjn unb Slatyton niebt jufammen fyier

Ijaben, nidjt um bie SBelt ! 3dj fjabe Ijeute frülj an 6ar=

fon gefdjrieben, um tl)n jurüdfjufyalten, unb bin ben gan-

zen Xag in Unruhe getoefen, benn afle 2Be!t fyat mtdj

gesagt. Xante SReSbit ^ielt mir nur eine^ i^rcr gett>öl)n= -

liefen ©orlefungen über glatterfinn unb bergleidjen, fyatte

aber nid^t bie gertngfte 8uft, mir ju Reifen. Unb bann,

ber alte $mnbert! 3d) »erlangte, ba§ er SBagen unb

^ferbe für midf) fyeraufyöge, um einen ©rief jur ^Soft ju
J

bringen ; aber td> fal) in meinem Seben lein fol(fye$ n>ibcr=
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foenfHge« ©efdjityf! 3i$ möAc toiffen, $u rcaS manDie^

ncr Ijat , toenn man ntdjt bd« 9Ätnbefte üon ttjnen trljal=

ten fann
!"

„Dfy , bcn alten £unbert fenne icfy fctyon unb er fennt

midj," fagte $arrty. „3dj Ijabe niemal« Woty mit tym,

obgleich er ein nnberfpenfttger 33urfcfye ift. (5r Ijä'lt un=

gemein auf bie SBürbe feine« 2lmte3. SBenn Sie aber ben

33rief Ijeute 2lbenb In'nüberfdjicfen sollen
,

weiß icfy einen

beffern 2Beg, voenn Sie iljn mir anvertrauen tootten."

,,2ld}, tote gut ! Da nimm ifyn."

„3a, tdj toiü einen *8oten bamit hinüberfdjicfen ; id>

u>cig fdjon bie ÜKittel, iftn juoerläffig ju madjen."

,,©ut. — £>arrty, $>arrfy !" rief 9Jina, inbem fte feinen

Slrm ergriff, al« er fyinauSgefyen moüte; „fomm bann no#

einmal herein, ttriflft Du? 3$ möj/te mit Dir fprecfyen."

SBäfyrenb $arrty'$ Slbtoefenljeit $og unfere £e(btn einen

53rief Ijerüor unb überlas tfyn.

„2Bie gut er febreibt!" fora$ fie $u fidj felbft „@c

»erfdn'eben Don aßen Slnberen! 3dj toollte, er fäme nidjt,

nrirflidj, ba« toünfdje icfy ! ß« ift fejjr fyfibfdj, feine ©riefe

ju erhalten, aber id) glaube ntdjt, baft tdj ifyn ju feiert

toünfdje. 21^, tdj toollte, idj fönnte mit 3emanb barüber

fpredjen — £ante 9?e$bit ift fo falt ! Sßetn
, tdj fann —

»

tdj toitt nidjt an iljn benfen ! Jparrty ift eine &ute (Seele."

„2ld>, §arrt>, ^aft Du ben »rief fortgeföteft ?" fragte

fte eifrig, als er lieber in'« 3*mmcr IYar-

„3a, Sttifc 9cma ; aber idj und 3fynen feine $u großen

Hoffnungen matten. 3dj flirrte fafl, bafe er $u fpät §ur
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^poft fommt — obgleid) man nie auf einige ©tunben ab

unb ju beftimmen fann, toaun bie ^oft abgebt."

„9tun ,
id> ^offc , fte toirb mir ju Siebe bie« 2Kal et*

toa« gejögert fyaben. 2Benn ber alberne 3ftenfd> toirflidj

läme , müßte icfy in SBa^r^ctt ni^t , toa« icfy mit ifym an=

fangen foHtc. @r ijt fo anmaßenb unb toirb mit feinen

fdjrecflidjen ©djufyen immer Ijerumfnarren ; auf eine ober

bie anbere 2Beife totrb $We« an ben Sag fommen, unb id>

roetß nicfyt, loa« bann ßlatyton baoon benfen toirb."

„3$ glaubte, e« toäre 3fynen einerlei, loa« er benft?"

„9htn, fiefyft 3)u, er fyat mir über feine ganje gamtlie

getrieben. S)a ift für'« Srfte fein 33ater, ein fefyr ange=

ferner 9ttann au« einer fefyr alten Emilie
; für

1

« &tot\tt

fyat er mir oon feiner ©djtoefter getrieben, bie fdjreck

licfyfte, oerftänbigfte ©ctoefter, bie man fyaben fann : gut,

liebltdj, fyodjbegabt unb fromm! $d), (ieber Gimmel! 3ct>

möJte nur toiffen , toa« in aller 2Belt er üon mir gebaut

fyaren mag? Unb benfeDir nur, ba ift audj noefy jein^oft=

feriptum oon feiner ©djtoefter, fo elegant unb fdjön ge=

f^rieben, al« e« nur immer möglidj ift!"

,,3öa« bie gamilie anbelangt, 2Kiß Wna," frra#

$arrty , „fo benfe idj , bie ©orbon« brausen ba« |)aupt

t>ot feiner anbern ju beugen; unb in 53ejug auf SDttjj

Slatyton glaube idj fefl , baß ©ie biefelbe liebgetoinnen

toerben."

„2lclj, aber £arrty, biefe« ©precfyen über S3ä'ter unb

©djtoeftern rücft bie ganje ©ad)e toiel näljer ! <£« fieljt fafl

fo au«, al« toäre id> ttrirflid> gefangen. SBeißt 3)u, £arrt>,
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icfy fomme mit gerate wie mein ^ßon^ tor. Sr fommt

fo gern, bietet feinen Warfen bar, um benfelben ju ftrei-

djeln, unb madjt (Sinem gern weiß, baß er ftdj augenbltcf=

lid) fangen laffen wirb/ aber wenn man im begriffe ift,

i^m Den 3^9^ überzuwerfen, ift er im Momente weg.

@erabe fo geljt e$ mit mir. ©$ ift ungemein amüfant,

Anbeter $u fyaben, SiebeSbriefe ju empfangen, Don 23e-

wunberung fpredjen ju Ijören, in bieDper ju geljen unb

fpa^ieren ju reiten ; aber wenn bie Dftänner anfangen, ton

i^ren Tätern unb ©d)weftern ju fpredjen , unb wenn fte

fo fyanbeln, als ob fie ifyrer @adje gewiß wären, gefyt

e$ mir wie Stylfme — idj mörtte fort, 2Beißt 2)u, id)

fyalte e$ bod) für eine feljr ernjfc Sacfye, wenn man Jtd>

»erfyeiratfyet ! <g8 ift fürdjterlid) ! 3d> wünfdje mir gar

nidjt, eine oerftanbige ^rau §u werben. 3d) wünfcfyte,

id) fitante immer ein 9ftäbd)en bleiben unb gerabe fo

leben, wie bisher, unb eine äWenge anbere 2ftäbd)en fa*

men, um mid) ju befugen unb Unfinn mit mir ju treu

ben. bin bie lefcte 3ett nidjt ein SBiSdjen glüdlid)

gewefen, nidjt ein 33i$d)en! Unb idj bin bod) bisher nie

in meinem Seben unglüeflid) gewefen."

„9£un, warum fdjreiben (Sie bann nid^t an 2Äi\ (Slatp

ton unb machen ber 6ad)e ein ©übe, wenn Sie fo barüber

benfen ?"

„3a, ba$ weiß idj felbft nidjt. 3<fy fyabe große £uft,

e$ ju tljun, aber idj fürcfyte, e$ würbe bann nod) fdjlim=

mer mit mir werben. Sr fommt wie ein mächtiger ©djat=

ten über mein ganaeS Seben, unb id? beginne jefct, 8fle«
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fo roirflidj unb itn regten Sickte ju fefyen! 3^ null

aber ba$ Sieben ni<$t erttft auffaffen! 3$ la$ einfi eine

©efdfytcfyte oon Unsitte, unb glaubfi $)u toofyl, ©arrty,

baß i<§ mir oorfteöe, t<fy fttljle Raffelte, wa$ Unbine fünfte,

als fte ba$ grtoadjen tyrer ©eete füllte?"

„Unb ift Slatjton bet «itter $ulbbranb ? " ftagte

§arrty lädtyelnb.

„3<ty tt>ciß eS nid&t. Unb »enn er e« toäre? ©ieltfi

Du, $arrty, e« ift gctDig , baß toernünftigen SDtännern

üon folcfyen Sftäbdjen, toie idfy ein« bin, ber Sopf oft

»erbretyt totrb, baß fie un$ fd)mei<Jjeln unb mit imfern

Saunen üftadjfi^t tyaben, aber id& fürdfyte immer, baß bie

3eit einmal fommt, too fie un$ befyerrfdfyen. ©ie Ijet*

ratljen un8, »eil fie un$ urnjuttanbeln benfen, aber idj

glaube, id^ fann ntdfyt umgetoanbelt werben! benfe,

fo toie id} eben bin, bleibe icfy, unb eS fann nidjt mel

33effere$ au« mir gemalt »erben. (Sr toirb mid) mit

feiner mufterfyaften ©d)toefter Dergleichen unb icfy toerbe

baburefy ntcfyt an giebenStoürbigfett gewinnen, ©eine

©djtoefter fyat, toa« man fagt, eine oottenbete (Srjiefyung

genoffen ; fte roeiß über Literatur unb alle« $)a$ ju fpredfyen.

-3cfy aber Ijabe nur eben 33erftanb genug, um ein fdjöne«

<ßferb ju toürbigen, ba$ ift SllleS. Unb boefy bin id& flol$

!

3d) mfyfte nidjt untergeorbnet in feiner $djtung ftefyen,

nicfyt einmal feiner ©d&toefter. ©o gefyt e8, fo ftnb tt>ir \

SWäbctyen! 3Bir toünfdfjen immer 2)ad ju beftfcen, tooüon

wir tecfyt toofyl triffen, baß toir e$ ntdjt fyaben tonnen,

,

unb wollen un« boefy nicfyt SWttfye geben, e$ ju erlangen."
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„2öenn ©ie mir ertauben tootten, 2Riß 9Wna, 3fynen

meine aufrichtige SKeinung ju fagen, fo mi^te id> 3fynen

einen SRatlj geben, ©ein ©ie ganj »aljr unb offen gegen

äftr. Slatyton; fottte er mitüÄr. (Sarfon fyier ju gteidjet

3eit eintreffen, fo fagen ©ie üjm aufrichtig, toie bie ©adje

fte^t. @te fmb eine ©orbon, unb man fagt, baß 3Ba^r=

tyeit in bem Söfate ber ©orbonS Uege. Unb bann, 2ftiß

üfttna, ftnb ©ie nidjt (änger ein ©chulmäbd)en, fonbern

eine junge Dame, teelc^e ba« $aupt tyreS $aufyaU

teft ift."

@r hielt ein, als jögerte er, fortzufahren.

„@ut, $arrh, Du braucht nic^t ju ftoefen. 3dj oer=

fte^e Di<h — id) Ijoffe, e8 blieben mir nod) einige Sörn-

djen Vernunft übrig, unb id} Ijabe nid)t fo melegreunbe,

baß t<h toegen TOdjtS auf Did) böfe toerben foötc."

„3ch benfe," fpracfy £>arrh nadjbenfenb, „baß 3hre

Xante tooljl genug fein toirb, um ju jtifdje herunter ju

fommen. £aben©te ihr gefagt, tuie bie©acfyen ftehen?"

„2Bem ? Der Saute 2oo ? 211$ toenn i<h ihr je <£ta)a«

fagte ! 9ietn, £arrh , e$ ift mir einmal befdjieben , allein

ju fielen. 3dj ^abe loeber SWutter no<h ©cbtoejter, unb

Sante ?oo ift Rümmer als Sftemanb, benn e8 ift frän*

fenb, ju toiffen, baß man 3emanb um ftch $at, ber Ztyit

nehmen fönnte unb fottte, unb ft<h bod) ntc^t im ®ering=

ften um Sinen befümmert. 3dj gebe ju, baß idh nichts

©roßeS bin, baß ich nid>t ein folche« SÄufter, toie 9»iß

(Ela^ton, bin, aber »er fann es auch ton mir bedangen,

bie ich erft ganj mir felbft überlaffen toar unb bann in
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eine fran$efifdje ^enfion tarn? 3dj fage Dir, £>arrty,

Sttäbdjen au« einer ^ßenfton finb nidjt 3)a«
, toofür fie

au«gefd)rteen »erben. <£« tjl redjt atnfifant bort, aber

n>ir Ijaben Stfidjt« gelernt, ba« ^etgt , totr (ernten nidjt

grünblid), fonbem prunften nur mit einer ^cc^ft ober=

pdjUdjen ©elefyrfamfeit. (Sin 2Wäb<fyen fann natürlid}

mcfyt umljin, etwa« $u lernen, unb id) fyabe gerabe ge-

lernt, toa« icfy Suft fyatte unb toa« tdjj nidjt umgeben

fcnnte ju lernen — unb felbft bapon tji ein £fyeil nidjt

fefyr erbaulidjer Sftatur." —
SRun gut, toir toerben ja feljen, toa« gefd;iefyt!
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SOrr alt* £iff.

„Sage mir, £iff, glaubft £>u, bafe er fcute Slbenb

fommen n>irb ?"

„©ott, @ott, SKifftS, toi/fönnen 2iff fagen? 3$
fyaben an ber £ljür guefen, aber nic^td feiert unb tttc^t«

Ijören."

„(58 ift fo cinfam! ©o einfam! Unb bie Sftäcfyte finb

fo Tang!"

2)ie ©predjerin, eine abgemagerte, fd^toacfye, fleine

grau, toenbete ftd) unruhig auf bem jerlumpten Sager

um, auf toeldjem fte auSgeftrecft toar, tljre bünnen fjinger

mit nerob'fer £aft um einanber Ijerumbrefyenb, unb bftdfte

empor nad) ber ungetündjten Sklfenbecfe über iljr.

3)a$ &\mmtx gehörte ber roljeften unb ungemütl)*

ließen Slaffe an. 3)ie §ütte loar au« unbehauenen gid}=

tenftämmen gebilbet unb bie ä^iW^nf^^en mit Sefym

unb ©trol) ausgefüllt; ber gußboben beraub au8 rofy

zugehauenen ©retern, toeldje ungleich aneinanbergefügt

toaren; auf einzelnen ©gelben tyatte man ein genftar
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äufammengefefct , inbcm man biefetben an einer (Stelle

nebenemanber gefügt hatte, too ein ©patt jtoifc^en ben

y O&lMtn mar. 2ln einem (Snbe ber §ütte ftanb ein ptum=

>v > per gamin , in n>eld)em ein mattet geuer toon £annen=

-

japfen unb Stetig glimmte, üon einer (eisten Sage toeifjer

5\ Slfdje bebeeft; über bem Samine toar ein S3ret befeftigt,

*
^ auf tt>eld)em man fcerfcfyiebene SebenSmittel, einen gefprun= j

.

v ^enen I^eetopf unb ©tür^bedjer getoabrte, ferner einige

; \ « badete, meiere Sttebicin ju enthalten fdnenen, einen Srut-

}y hahnflügel, beffen »erfengte gebeut auf beftänbigen, län=

c£ geren ©ebrauefy ffliegen ließen, einige Bünbel trodener
\

Kräuter unb enblidj eine buntbemalte ©tetngutfanne, toeldje

einen ©trauß fcon äBalbblumen enthielt.

4 3)ie grau, n>eld)e auf einem ©preulager in einer ©de

J lag, mo/te einfhnalS i)übfä getoefen fein ; ihre $aut toar

' jart, m& $aax toeidj unb locfig, bie klugen toon einem
|

h)unbert>ollen Sölau/ bte^änbe fdjmal unb fcon bem tran$=

parenten SBctgy ber perlen. Allein bie tiefen fdjtoarjen
J^/

/*

'

r

/. .

JRinge um ifyre klugen, bie fdentalen bleiben Sippen, bie

fdjlaffen ©lieber, ber fieberhafterem unb bie brennenb=
*

)
'

rotten gleden auf ihren SBangen »erfünbigten beutli<h, V '

baß tfyreä 23leiben8 auf biefer 2Belt nicht lange mehr fei.

hieben ihrem Sager faß ein alter Sfleger, in beffen

biegte«, motttgeS $>aar ba$ Hilter fdjon toeiße golden ge=

mifcht ^atte. ©ein ©efidfyt toax auf ben erften Änblid

eine ber unangenehmen 9tegerphhfiognomieen unb toürbe

x>oütewmw abföredenb getoefen fein, toare eö ntdjt »on

einem ©tra^le freunbtt^er $eitcrfeit erhellt tporbem; e$
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i»ar oon einer Sd)tt>är$e wie Sbenfyolj, mit einer aufge^

ftülpten 9fafe, einem SKunbe oon beträdjt(id)em Umfange,

loeldjer ton bitftoülftigen Sippen geformt toar, bie ein

@ebiß r>on 3<tyncn fabeeften, um beren ©djärfe ifm ein

£mtyfifd) hätte beneiben fönnen. ©eine einige (Schönheit

beftanb in ein paar großen fdjtoarjen klugen, allein awty

biefe hatte er jefet hinter einer Ungeheuern plattirten

dritte »erfterft, bie er tief auf feine 9ßafe ^eruntergebrüeft

hatte, unb burdj welche er jefct feine ganje 2lufmerffam=

feit auf einen ftinberfirumpf lenfte, ben er mit getiefter

£>anb auSbefferte. ,3U f«ncn Süßen jianb eine SBiege,

au« bem 33locfe eine« (Gummibaume« geformt, mit oer=

fdnebenen ©tüdfen alten glanefl« au«gepolfterr, unb barin

ruhte ein ganj Heine« fiinb. ßin anbere« fiinb oon

ungefähr brei darren faß auf feinem Änie unb fpielte

emfig mit einigen £annen$apfen unb ettoa« 2Woo«.

S)ie ©eftalt be« Sieger« war Hein, aber gebrungen

unb gebeugt; um feine ©djultern trug er etn

ober ©Ijatol toon rot^em glanett, fajt fo, toie e« alte

grauen umjubinben pflegen. Sine ober $n>ei Nabeln, in

toelc^e grobe« fdjmarje« ©am gefabelt war, ^atte er auf

ber Sdwlter jteefen
;
toä^renb er emjig mit bem Stopfen

ber Strümpfe befc^äftigt toar, unterhielt er einen fyalb

gefungenen h<*N> gefprodjenen Dialog mit bem Äinbe auf

feinen Snieen.

fo, 2ebb^! — #opfa! — ÜWein 9Ramt! —
etitt ftfcen, »eil 2)ein 2Ra' franf fein unb ©djmeßer
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Ijoten aWebtjüt. ©o

, £iff feinem Keinen SWonnc t>or=

fingen

„<£&rifi fein geboren m JBetyleljem,

£&rifi fein geboren in ©etyletyem,

Unb in ein ßriwe gelegt/'

„3n «<f>t nehmen, Du ! Die tyier SRabel fragen Dein
Hein ginger ! — 2lrm flein ginger ! — £ty, nun rufrg

fein ! 2»it Deine f>fibfdje ©ad&en fielen, fefan, »a« $a'

mitbringen »erben !"

„£ty, mein Limmer/' feuftte bie grau auf tljrem

Sager, „id& »erbe »otyl fkrben!"

„®ott fegnen SDKfji«, nein !" fprad^ £iff, ben ©trumpf
»egtegenb, ba« ffinb mit einer $anb feftyaftenb, »aljrenb

ix mit ber anbem befdjaftigt »ar , ba« 33ett jurety ju

Hopfen unb $u jieljen. „Stein, ntyt fo »a« benfen ! ©ort

fd?fifcen SWifft«, »erben »ieber auf fein in paar Sage. —
£aben mel Arbeit gttyabt jefct, unb fileiber fcon Sinber

mdjt gan$ anftänbig fef>en, aber t<ty fdjon auSbejfern tooU

len. Da« ba feljen !" rief er , ein rottye« gtaneUrörf^en

empor^aftenb, in »elcfyem ftd& ein großer fä»ar$er gtiefen

Bemerfbar mafye ; „ba« ba ?o<$ nity »eiterrei&en Bnnen
— unb e« gut genug fein für Eebbty, inhUttn cor ber

S^üre, unb 3U fo loa«, »erben tym fronen fein gut Sfteib*

djen. Unb idj $aben nidjt fäUty ®am ftopfen in ba« ba

©trumpf. — Dann ic§ mir fcorne^men, ein paar ©tidje

madjen an £ebbty'« ©djutye , unb ba« Sodj in ^tdbttt »er=
ben id& ftopfen nod& $eute. — ©, raffen midj nur allem

madfjen! $e^el)e! 2Kifft« traten 2iff nity beerten umfonft
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fyoljotyo!" Uttb ba« fdjh>ar$e gutmütige ©efidjt toarb im-

mer glänjenber fcor Vergnügen, als er in feinem £röftung«=

amte fortfuhr.

„£), £iff, Siff ! Du bijt eine gute <See(e! W>tx Du
roeißt gar nic^t — ! Da liege tdj nun lag für Sag aüein,

unb er ift fort, Sfiemanb toeiß, toofyin ! Unb menn er fommt,

ift e$ nur auf einen Sag , bann ift er nrieber toeg ; unb

MeS, n>a$ er unternimmt, trägt nidjtä ein —

J

c^ iß *au=

ter elenber ^3fanber, ben er tyetm bringt unb gegen anbern

Sram fcertaufdjt Dfy, toie tfyörttfyt toar idj, $u tyeiratljen!

3a ja, 9Wäbdjen ttnffen ntdjt, toa« Da« fagen tmtt! 3dj

backte, e$ müffe fdjredlidj fein, eine alte 3ungfer $u n>er=

ben, unb fo fyübfdj, üerljeiratljet ju fein! 2ldj, aber biefe

üttiiljen unb Summer, biefe Sranleiten unb Seiben, toeldje

idj burcfygemadjt fyabe ! — 3mmer t>on einem Orte jum

anbern toanbern, nirgenb tyeimifd); eine 6ad)e nad) ber

anbern toerfaufen, fldj fümmern, toadjen unb ermüben —
unb ÄlleS umfonft, benn eö ßefyt mit mir ju Gnbe — id>

muß fterben!"

0
, „£) ,

$ß*r; nein ," frracfy £iff ernftyaft.
v
^ Dtff tmrb

machen ein ftenig Xfyee unb e$ 3>I)nen geben , arm ?amm

!

G$ fein fdjredftdj Ijart, ja ba$ e$ fein ; aber 3eit »erben

beffern, unb SD^affa werbenJommen unb arbeitfamer toer=

ben, unb Debbty toerben nxtdjfen unb Reifen fein äRa* ; unb

id) fein getoiß, eö geben fein beffer ffein fönb, als ben

<ßü>pdjen fyier !" Unb er beugte ftd} järtüdj ju ber SBiege,

in toetdjer eine Keine fette, rot^e gfeifdjtnaffe, tie auf

einen fünftigen 2Renfdjen fdjfteßen ließ, iljre Weinen äernu
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djett crl)ob unb ein fc^toad^ed ©efd^ret anfrimmte, um fid>

baburdj in ba$ ©ebad)tniß ber Umgebung jurüdf^urufen.

„©ort, nein/' fagte er, toafyrenb er Stebbty fcorfUtytig

auf bie (Srbe fegte unb ben ©a'ugting aufnahm, ben er

burdj feine SBritte mit ber größten 3arttidjteit anblitfte;

„frretfe £>idj, mein Siebten , immer ftreefe £>idj ! #o=e fyo

!

©ort nein, ob er nicfyt ganj bie Otogen t>on feine 9Wa*

fyaben ! gut fein ! 9ttiffi8 ifyn anfefyen !" fprac^ er, in=

bem er ba8 Heine Sßitfelfinb auf ifyr 53ett legte. „Saaten

2Riffi3 je ein tyübfdjer Steinet feljen ? $e, $e ! SRun

fein 2Wa' fottten ifyn nehmen , ba$ fte foaten ! Unb Itff

tocllen madjen £fyee für Stta', ba3 er toollen l"

3m Slugenblicf lag £iff auf feinen Snieen toor bem

ffamine, forgfäftig bie angebrannten §o(3pürfe jufammen^

fdjiebenb unb 3BoIfen meiner $(fdje in bie #öl)e btafenb,

tocld^e feinen toofltgen topf unb rotten ©Ijatot tone mit

©djneeflocfen bebeeften, toafyrenb £ebbty emjtg befdjaftigt

roar, bie Nabeln au« einer ©tritferei ju gießen , to>eld)e in

einem Sorbe neben bem Samine tag.

Stadlern e8 STiff gelungen , ba« geuer toieber anju=

Mafen, toar feine nädtfte (Sorge, einen Keinen fdjtoarjen

^opf mit Sßaffer barüber $u fkllen, toobei er für ftd) fang

:

„<S$»arj i(l mein qßfab unb toolfig,

ba$ ifl er, ba« ifl er;

@ä)toarj ifl mein «ßfab unb »olflg,

ben gangen Jag.''

SH3 er ft(fy son feiner Arbeit erljob, getoa^rte er bie

arme 2»utter
, toetcfye ba« Weine jftnb an tyre SBrufi ge*

10*
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legt Ijatte unb babei gan$ teife toeinte. 2Bie er fo baftenb,

mit feinet furzen ecfigen, unanfeljjnttdjett Sigur, feinen

langen 2lrmen, toetdje ju Reiben (Seiten tote gtbelSogen

heruntergingen, ben SRüdfen mit bem rotten (Sfyatol bh

beeft, falj £iff faft einer mttletbigen (Scfyilbfröte, toeldje

auf ifyren Hinterbeinen fteljt, äfynftdj. @r blidfte bie

©rupfe fcott inniger Sfyeifaaljme an, nafym feine ©ritte

ab, totfd?te fid^ bie Otogen unb ertyob feine (Stimme nodj=

mal«, um ju fingen:

„2Bir fommen ju ben ißierjl^taufenb einfl,

ba« werben totr getoi^.

Sir treffen fie wo$( an ben golbnen Ufern,

Xfte Sorgen t>erfä)toinben für Immer, immer, immer!"

„(Segne mein <See(e, 9Äa«'r £ebbty, nun 3)u Ijaben

gebogen Nabeln au« 2Riß gannt>'« Arbeit! 2)a« nid&t

fyübfdj fein! liff müffen fidj fdjämen lebbfy'«, unb $)u

£)a« madjen, toenn £)ein 2Ka' franf fein! S)u nidjt

toiffen, baß Sebbty müffen gut fein, toenn Eiff tym er=

ja^en ©efötdjten? £>a, £)u ®id^ fefeen auf ba« ba

SHofc, ba« fein gerabe ba« Ijtibfdjejk! 9Wenge 3Moo« bar=

auf, lönnen e« abfragen! <Wun ftitt flftcn unb ntdjt

jtören £>ein 9fta\"

$)er ((eine 33urfd)e büdte Ii ff mit ein paar großen

blauen Äugen an unb faß, a(« wäre er magnetiftrt,

ganj jtttt unb fo(gfam auf feinem £o(jbIo<!e, toätyrenb £iff

in einem SBinfel eine <S$ad)te( burdjtoüfylte. Wadj (än=

gcrem $in= unb $erfudjen braute er enbfidj einen

tenfnüppel tyerüor, unb ba e« anfing ju bammem , fle<fte
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er benfetten in ben ©palt eine« anbetn SHofce«, toetdjer

in ber Siaminetfe ftonb, unb brannte tyn an, toäfyrenb er

t>or ftdj Ijin tmmnefte:

Wn fniete er ftdj toieber $in unb Bttc« bie So^en

unter bem flehten Xopfe an
,

toe(d)e , tote überhaupt bie

gtdjtenfoljlen , immer fdjtoar$ unb toerbrteßßdj auäfatyen,

toemt fte Wemanb anblie«. — gr toanbte alle Srafte feiner

Sungen an unb fefyrte ft<$ nidjt an bie äBoffen t>on

s
#fdje, toe(dje ifyn umgaben, ftdj fogar auf bie ©pifeen

feiner äBimpern festen unb auf feiner 9?afenfytfeejjin= unb

1 Jjerßriegten.

/,$err fdjüfcen mtd), meine -Jungen fcfyretffidj ftarf!

3cfy tljnen Ijätte brausen fönnen in eine ©dpniebetoerf*

fiatt! 3dj mannen £ag baS Samin in geuer galten!

— 9ttbtften totffen, toaS 9Wiß gannty fo tange aufhatten
!"

Xiff erfyob fi<fy mit ber äußerften $erftdjt, toobei er

ieben Slugenbüif naefy bem 93ette bütfte, unb toar fo ängfl-

tid) bemüht, feife aufzutreten, baß er mitunter in Oefa^r

geriet^», ba8 ®fei<fygetoid)t $u vertieren; enbüdj gelangte

er glücfftd) bis jur &büre, toeldje er t>orfid)tig öffnete

unb fyinauSfafy. 3nbem toir mit iljm einen 93U(f in'«

greie toerfen, bemerfen toir, baß bie $ütte allein jkfyt,

inmitten eineö bieten gtcfytentoalbeS, roetc^cr flc fcon aßen

(Seiten einfließt.

£iff ließ bie £büre einige Slugenbliife auf, um ju

tyordjen. -ftidjt ein Saut toar ju fyören, außer ben reifen

SBinbftößen, toelcfye in traurigen Slfforben burdj bie langen
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gtdjtennabefa gitterten unb fdjtoebten unb einen ungeunffen,

traurigen Slang Ratten.

„Ädj, biefe giften, ba! ©ie immer fpredjen jufam=

men!" fagte £iff in einem (eifen ©elbjtgefprädje. „3lü=

ftern, flttftern, flüjtern, ber $err toiffen fcon toa«! ©ie

niemals 8eute fagen, n>a« fte tootten. $ordj, ba fein

gojrty, fo toatyr id} ein lebenbig ©ünber fein ! 8fy, ba pe

fommen!" rief er, a(« ein taute« ©ebett ertönte. „Stlja,

gojty, 2)u toerben tyr fdjon ^erbringen!" Unb liebfofenb

empfing er einen toolfartigen magern £unb, toetdjer

burd) bie Säume auf iljn jufprang.

„$ty, 3)u Saugenidjt« ! 2Barum $)u rennen fo fdjnefl

unb 2)ein 2»iffu« $urü(f(äffen ? £ord>! toa« fein ba«?"

(Sine fyette ©ttmme erflang fröfj(id) burefy bie giften :

„SBenn 2)u es erreic^ft fcor mir,

3c& gefye in ba« ?anb Gtanaan."

SCiff ertoieberte mit 93egeifterung:

,,<3iel) mieb an, idj gefy mit £>ir,

3tö getye in ba8 2anb (Sanaan."

SDie (£rh)ieberung tourbe burdj ein fyeitere« @elädj=

ter begleitet, al« eine finblidje ©timme au« bem 2Ba(be

ertönte

:

. „£ofla, SDff, bift 2>u'«?"

Unmittelbar barauf eilte ein feefe«, blonbe«, Mau*

äugige« 2ttäbdjen &on ungefähr adjt 3aljren au« bem

2BaIbe auf tyn $u.

„#err, 2Riß gannty, icfy fo frofj, ©ie gefommen fein.

3fyr 9tta' fein fdjredtticfy fdjtoadj ben 9tadnnittag !" <Sr

Digitized by Google



— 151 —

fuhr in flüfternbem 2one fort: ,,©te glauben fönnen,

Ufta' fefyr traurig fein, ©ie fo traurig
,

SWig Sannty,

fie tmrflidj »einen traten, toenn ich Sleineä in ihr Sinne

legten. Sßirflich, ift fe^r ängfHich; toünfchen, 3$r <ßa'

famen ^ein. #aben SWcbijin mitbringen ?"

„9* ja, ba ift fie."

„©ehr gut! 3dj eben matten ettoa* 2^ee für ihr,

unb tooflen t^un ein paar Xropfen &on ba$ ba fyinein.

©ie nun hineingehen, mit 3hr 3Ra' fprecben ; t<h tooHen

auflefen Hein #olj unb geuer orbentlich machen. SKaffa

£ebbty toerben mächtig froh fein, wenn 3hnen fe^en.

3ch h°ffcnf tyw aud) »>a^ mitbringen?"

2)a$ 2»äbchen glitt leife in bie $ütte unb beugte fty

über ba$ 39ett, auf toelchem bie üRutter lag.

„2Kutter, ba bin ich lieber/' fprad) fie freunblid}.

@$ Wien, al$ fei baä arme gebrec^üdhc SBefen auf

bem 2ktte bei einer jener troftlofen ©tunben be$ Sebent

angelangt, n>o alle SBogen ber #offnung$loftgfeit über

ihrem Raupte jufammenfchlugen
; toährenb ber flehte

Heuling an ihrer ©ruft faugte, ^atte fie bie jerriffene

SBettbecfe über ihr Stotlifc gejogen, unb ba« 33ette gitterte

»on ihrem heftigen ©chluchjen.

„SRutter! SRutter! SÄutter!" rief ba« Stnb, fie

leife berührenb.

„®eh toeg! @eh n>eg, Äinb! »ottte, ich

toäre nie geboren. 3d) »ottte, £)u tocirejl nicht geboren,

noch Sebbty, nod) *>er &efttc * ®* n^tö ©orge
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unb 9loty! #eirat$e nie, gannfy, työre, toa« id> £>it

fage!"

£)a« Simb fianb erföreeft neben bem 33ette, toätyrenb

£iff einen 2lrm coli 3tcfytenl)or$ neben t>a« gener Einge-

legt unb ben Söaffertopf toeggenommen fyatte unb nun

emfig in einem alten gedrungenen ^orjellanfruge rührte

unb braute. 33ei fetner 33efd)äftigung festen ein «Strom

empörter ©efüfyle fein £er$ anjufdjtoetten, benn er lieg

ein furje« Schnaufen unb ©runden Ijören, toa« bei iljm
*

Än$eicfyen ber ttefflen Empörung »ar^ unb murmelte

für fid):

„2)a8 fommen baoon, menn angefefyen ?eute tfyun

tyeiratljen fofdj roctge Seute! $aben niemals einen gu=

ten ÜReinung baoon gehaben! Dlj, §err, fyören ba«

arme 8amm nur! SDa« fein genug, (Sinem ba« $er$

bredjen !"

Sßaljrenb biefer &tit toar ba« ©etränf ju feiner

frtebenljeit angefallen, unb fo trat er benn an ba« Söett,

too er mit fdjmeidjelnbem £one begann:

„9hin fommen, 9Wig ©ue, fommen! <5ie ganj matt

toorben! Sein SBunber, ba«! 3)er große Surfte ftd>

nähren an ©ie ! ©egne ifyn, er ein fyalbe« ^funb fdjtoerer

jebe 2Bod>e! ©enug fein, 2Ra' ganj matt ma^en. 9hm
fommen, ettoa« oon ba« <5uppt effen, — gute« ©up}>e,

ba«! äBärmen ©ie unb bringen Seben in 3tynen; tefy

Sfynen bann röften ein ©tütfdjen oon ba« §ufyn ba,

benn 3unge, toie ba« ba, fönnen nid^t toerben ftarf t»on

<&uppt, ba« idj toiffen. ©o, fo, #onigfinb!" foradj er.
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ba« ttnbcfctt fanft tynfcegfjebenb, unb feine Mnn/ unter

ba$ Äiffen föiebenb.

„2Retn SRfiden fein fc^recfli^ jiarf; mein- Ärm fein

lang unb fraftig, id> »erben 3fynen leidjt aufridjten!

9*un eine gute ©upoe effen unb Sorgen IjinunterfofifoL

Jdj benfen, ber gute TOaim oben »erben fyerunterfefyen

unb und Me einmal gtfidttidj machen."

$>ie granfe, »eldje bur$ ben ©efitylSauSbrwty, beut

fte fid) Mitgegeben , tootftommen erfdjöpft $u fein fdnen,

gefyoxcfyte mecfyantfd} einer ©ttmme, an toeldje fte üon

jeljer gewöhnt n>ar, unb tranf Ijajüg, toie mit ftebertfcfyem

^Durfte; nadjbem fte bte« beenbigt, fdjtug fte ptöfcftdj bie

Slrme um ben £al$ tyreS fonberbaren ÄranfenmärterS.

„D$, SEiff, Stiff! Krater, after, treuer SEiff ! 2BaS

toäre oljne £)id) au« mir getoorben ? ©o franf, fo fdjtoadj

unb toerlaffen, hrie i<$ bin! 8ber e« getyt nun ju (£nbe,

Itff! 3><fy fyabe e$ tyeute &benb aemerft, bafc idj nidjt

lange mefyr (eben »erbe, unb »eine , ba§ bie fiinber am
geben ftnb. Sonnte id> fte nur alle in meine $Irme

nehmen unb mit üjnen jufammen begraben »erben, nrie

gtücfücfy wäre icb! 3?dj toeijj ntdjt, »ejftalb mtdj ©ott

erraffen Ijat! mar nie ju GttoaS gefdjuft/ Ijabe

nie gttoaS getyan
!"

Siff »ar fo ganj überwältigt t>on feinen (Smpfinbuns

• gen, bajj feine groge dritte »on einer Styränenflutfy

Überfc^üttet »arb unb feine breite finftfcfye ©efiaft fcon

©djludföen erbebte.

„@ott fdjfifcen 3tynen, 9Wig ©ue, nidjt fo ft>red>en!
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Senn §err 3tynen rufen fotften, i<fy fönnen forgen für

Äinber. 3d) »erben ifynen mächtig erjieljen
, tefy 3fynen

fagen ! Äber ättiffls werben nidjt gelten, »erben beffer

»erben! ©ein nur mutfylo«, unb toarum fottten nicfyt

fo fein?"

3n biefem 2lugenbft<fe t>ernaljm man taute« Sellen

»er ber Sfyüre unb jugleicfy ba« Gaffeln r>on Stöbern unb

^ferbegetrappel.

,,£>a« fein 3»affa, fo »a^r id> leben!" rief Siff,

inbem er eilig bie Äranfe toieber Einlegte unb tyre Siffen

orbnete.

®ine raulje (Stimme rief ton Äugen

:

„©oHafc £iff, Stty $er
!"

\#£iff erfaßte ben ^tc^tenjitodt unb lief, um bie SEIjüre

$u öffnen. (Sin äugerft fonberbare« gufyrtoerf, bei beffen

Slnblicfe man in Verlegenheit über einen paffenben tarnen

für baffelbe geriet^ , ftanb »or ber Jfjüre , befpannt mit

einem magern einäugigen ^ßferbe.

„£>ier, liff, ^Uf mir Ijerau«. $abe eine 2»enge

SBaaren mit. 2Bie gefyfS <5ue?"

,,2Rtffi« feljr fcfytedjt; fyaben bieganje &tit »ünfdjen,

itynen ju fefyen."

„ftun, flinf, Üiff! SRimm £>a« Ijerau«," rief i^m

ber #err ju, auf ein lange« ©tücf Dfenroljr jeigenb;

leg* $)a« in
1

« £au«, unb Da« !" inbem er iljm eine gu§=
*

eiferne Ofentür mit jerbrodjener filinfe jutangte.

„®ott, äRaffa, n>a« in ber 2Belt fein 2>a« *u

brausen?"
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„$rage nidjt lange, Siff ; immer flinf. #ilf mir mit

biefen ©djadjtefa tyerau«."

,,3ßa« in ber SBelt $)a« fein ?" fora$ STtff $u ftd>

felbji, al« tfym ein roljer Saften nadj bem anbern au«

bem ftuljrtoerfe fyerau«getangt tourbe unb er Sitte« in bie

§ütte trug. 9lad>bem bie« geföetyen unb 2iff 93e=

fefyl erttyeift toorben toar, nadj $ferb unb SÖagen ju

fetyen, ging ber SRann mit luftiger, forgfofer SKiene in'«

$au«.

„©ollafy, 3unge!" rief er, ben finaben in bie £>öfye

fyebenb; „$oflafy, San!" inbem er einen fiujj auf bie

©tirne feiner Softer brütfte. „£olfo$! ©t«!" ftdj bem

iöette nafyernb unb fidj über bie firante toegbeugenb, bie

iljre fcfytoadjen, abgemagerten 2lrme um feinen Warfen

fdjlang unb mit jrtöfctidjer ?ebfyafttgteit ju fpredjen begann:

„£>$, biji 2>u enbü^ ba? 3d> batye, i$ müßte

jierben, ofyne 3)idj ju fefyen!"

„Ädj, nrirft ntdjt fterben, ©i« ! toa« für *ne 9lebe
!"

fpradj er, fte am Sinn faffenb, „£>eine SBangen ftob ja

fo roty, nrie Sftofen
!"

t
$cCf fileinen feljen!" jtammelte ber Heine £ebbty,

ber über ba« Sbett »eggettettert toar unb ba« Meine 25ett=

djen öffnete.

„ßi, ©i«, ba« nenne id) einen tyübfdjen ©tyag
machen! 3d) fage £)tr, idj foabe einen ©anbei gefcfytoffen,

ber un« in bie $itye bringen »irb , fein 3&>eifel ! $abe

aujjerbem nod) toa« in meiner töodtafdje, toa« eine tobte

Äafce lieber in'« Sieben riefe, unb n>enn fie, mit einem
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Steine um ben $aU, am Söoben eines £etdje$ tage!

Da fle^! „„Dr. $uffer'8 ad>te$, toortreffltye« Sebent

elejir
!" 44

(SS fyeilt 3aljnfdjmer$en, Dfyrenfdjmerjen, ©fro*

pfyefot, SeKemmungen, $er$eljrung unb §Wc$, n>a$ man

nur immer $aben töttt. 'ften SE^cctöffet frity unb Äbenb«

baüon, unb in 'ner 2Bod}e tüirft Du öergnügt fein, tote

ein Dfyrtoürmd^en."

<g$ toar er|taunlt$, toefctyen äBedrfel ber (gintritt bie=

fcö SWanneS in bem ganjen SBefen ber Sranfen Ijerüor*

gebraut fyatte. 2Ctte trüben Ätynungen fdjienen &erfdjtoun=

ben, fte faß in ifyrem Sette aufregt, jebe feiner 33e*

toegungen mit ben Äugen toerfotgenb, unb festen in bie

neue $rjnet DoülomtneneS Vertrauen ju fefcen, als ob iljr

jum erften 9D?aIe ein Uni&erfahnittel öorgefdjtagen toorben

toäre* 2Bir fönnen jebod) nityt umtytn, ju ertoäfynen, ba§

£tjf, toeldjer jurtitfgefefyrt unb mit bem geuer befdjäftigt

toar, ftdj erlaubte, bann unb toann hinter bem dürfen

beö ©predjenben auf fyödjft uneljrerbtetige äBeife bie 2ld)=

fein ju jutfen unb ein mttrrifdje« ©runjen »ernennten
?

$u lajfen. ^

* Der 3Bann toar eine etwa« unterfefcte, nidjt übet

auSfeljenbe ^Jerfon unb mo/te mrtjefäljr fcierjig bt$ fünf*

unbmerjig 3aljre alt fein, ©eine ljettbraunen lebhaften

Äugen, fein bideä lotftgeS £aar, feine Ijofye ©tirn unb

ein getoiffe« „3<fy fcljre mitty ben Teufel baran!" im

Sölttfe; matten im ®anjen feinen unangenehmen Sinbrurf

unb erflärten einigermaßen ben $ärttufyen @tfer, toomit

tym bie 33Ucfe ber grau folgten.
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Die ©eföitye biefeS $aar« ift balb ct^It <Sr

toar ber ©ohn eine$ Heilten SarmerS in 9?orb=£aroIina.

©ein Steter toar anf bie unglüdfiche 3bee gefommen, ftdj

einige Sieger $u taufen, unb öon btefem äugenSfidfe an

gab ftd^ bie ganje gamilie einem grünbfic^en 2tbf<heue &or

jeber Ärt ton Ärbeit fyin, Sofyn, ber alteflc ©ohn, er=

griff mit großem Gifer ba$ alte ehrentoertlje äÄetier

eine« Summler«, ©ein größefteS Vergnügen bejtanb

barin, trä&e in ber ©onne $u liegen, gegenüber Don einem

Meinen ©roglaben, *ßferberennen, ^a^nenfämpfen nnb

@änferi(^!ämffen Bei^utDo^nen unb gelegentlich mit einer

neuen 3Sefte ober einem neuen Jpal8tu<he prunfenb ein-

herjufloljiren, über beren 23e$ahlung8toeife SRiemanb tn'S

klaxt fommen fonnte. <£r toar fo unfc^ulbig an ber ge=

toöhnlidjften ©^utgele^rfamfeit , als e$ ber Oouöeroeur

©erfleh nur toünfchen fonnte, unb freier öon jebem refe

i
^ f

i. ••

©ei einer feiner müffigen SBanberungen burd) ba$

Sanb braute er eine SRadjt in einer verfallenen abgenufc=

ten Plantage ju, auf toeldjer burdj jahrelange ©ernach-

läfftgung unb ©erfdjtoenbung 9ffleS im traurigften 3«s

ftanbe toar. Sr blie? einige Sage bort, um mit bem

eben fo hoffnungsvollen ©ol)ne beS 33eft£er3 Äarte ju

fielen, unb fcfete feiner 9Mfommenl)eit bie Srone auf,

inbem er mit ber toeichh^igen, faum fünfzehnjährigen

Softer bavonlief, toeldje ebenfo träge, forglo« unb un-

gebitbet toar, toie er.

Die gamiße, toelche trofc ihrer ärmuth ih*«t ©tolj
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no<h nid^t bergeffen ^atte , toar über bie $etrath empört,

unb fetbji toenn ©tn>a$ auf ber S3efifeung fcorhanben gc*

toefen toäre, um bie 93raut ausstatten, fo toürbe eS ihr

nicht ju S^cil geworben fein. Sin einiger ©egenftanb

ber Seftfcung ging mit ihr aus bem väterlichen ©aufe,

ber, ba er einen $obf unb einen Sßitten für ft<h fyattz,

nicht baran verhinbert »erben tonnte, unb baö toarSiff.

— SDtc ülttutter beS 2Mäbchen$ ftammte au« einer ber

berühmteren gamilien ^irginien'S, unb Siff toiir iljr 3)ie= •

ner getoefen; mit feinem $>erjen, ba« bei ber örinnerung

an bie frühere ©röge ber ^etyton« in fiebern Sntyücfen

fäxooU, folgte er fetner jungen Herrin bei ihrer SDtig^eU

rath in unvergänglicher Ergebenheit. @r liefcfich fogar fa

weit tyxab, einen Sföann als ©ebieter anjuerfennen, über

welchen er fiefy, feiner ©tetfung nach, für bebeutenb er=

haben bünfte; benn unanfehnlich unb fchtoarj, tüte £iff

war, hegte er bod) nicht ben minbeften 3toc»fe^ Da6 *>a*

^e^ton'f^e ©tut in feiner ganjen Kraft burdj feine Äbem
roöe, bafj bie S^re ber "jßetytonS ihm anvertraut fei,

©eine $errin toar eine ^e^ton, bereu Sinber toaren bie

Sinber ber *ßetyton8, fetbft baS flehte gianellbünbel in ber

©ummibaumtoiege toar ein ^etyton; toaS ihn felbft be-

traf, fo toar er £iff ^ßetyton, unb biefer ©ebanfe er*

toärmte unb tröjfete tl)n, als er feiner armen §errin

folgte, toie fie allmählich Wc ©trage beS weltlichen 2tn*

fehenS bergab toanbelte. 2luf ihren ©atten fah er mit

Derältlicher, aber höP^er ^roteftormiene tyrah; er

toünf<hte ihm alles ©ute, er fyzlt eS für angemeffen^
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Bei ollen feinen £>anb(ungen eine mögKdjft gute 9Mienc

ju machen; allein in ©tunben, too jldj SEiff feinen t>er*

traulidjen ©eföftgefprädjen Eingab, rüdte er mit toidjtigem

Änfeljen feine dritte in bie £b'tje nnb gab feine 'ißrtoat*

meinung jum heften : „bag man nidjt formen oiel erwar-

ten tton ba3 ©orte bon Seute!"

3)ie 33erad}tung be$ alten Surften tourbe atterbinga

burdj ben umfyerfdjtoeifenben unruhigen ©inn 3oljn Srift>$
T

gerechtfertigt. Sr hatte toäljrenb feiner bürgerlichen ?auf*

batyn ein wenig oon Widern ergriffen, aber 9?id}t$ orbente

lieh ausgeführt; er begann nadj nnb nach $n>ei ober brei

oerfc^iebene ©etoerbe auszuüben; ein 2Ral ^atte er ein

$ferb ^alb befragen, bann hatte er einen ober jtoei 3ims

mermanndhobel ruinirt; er Ijatte feine Sunft al$ 3Ba=

genlenfer $u üben oerfuct}t unb bann Sampffyäfyne unb

$unbe jum 2fuffpüren ber Dfeger abgerichtet. Mein atte

biefe SBefdjäfttgungen hatte er mit ber Ueberjeugung toie*

ber aufgegeben, bag er ein feljr oerfannte« ®enie fei.

3>er lefcte ^lan, beffen Ausführung er nun befdjloffen,

war ihm burch einen flauen ?)anfeeframer in ben Jfopf

gefefct morben, welcher in ihm ein noch unenttoicfelteS

Salent für ben #anbel$ftonb entbeeft haben wollte, unb

ber arme 3ol)n SrtypS, welcher nicht ba$ (SinmaleinS

fannte unb bie 9tedjnung für feine Sampfhähne an ben

gingern abjagte ober burd) Sreibeftriche an ben Spüren

aufmerfte, würbe wirflid) überrebet, baß er enblidt) feinen

Söeruf gefunben h<*be, unb übernahm bie berborbene alt*

mobile SBaare be« lifttgen gramer«.
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@S lag übrigens in bcr bejtänbigen 9iu1jeloftgfett fei-

ner neuen ÜebenStoeife gttoa«, toa« feinem unjhten SBefen

fetyr jufagte, unb obgleidj er beftanbig ©egenftänbe taufte,

bie er nidjt »erlaufen tonnte, unb an SUIem, »a$ er t>er=

faufte, fcerlor, tyatte er bod} eine bunfte SSorftetfeng, ba£

er ßtoa« ttyue, »eil einige verirrte äÄünjen bann unb

toann burd& feine Saften toanberten unb ber SreiS flei=

ner SBtrtljäfyaufer, in melden er trtnfen unb müfftg gelten

fonute, bebeutenb _ertoeitert »orben mar. Sine unerfdjifyf=

lidje Hilfsquelle, toenn Sittel fdjief ging, befaß er an bem

un&eränberlicfy treuen, arbeitfamen ©Kaoen £iff.

SEiff fdjien aber audj in SBafyrljeit eine« jener bevor*

jugten SBefen $u fein, toeldje mit ber gefammten ©djöpfung

auf fo gutem guge ftefyen, baß biefelbe ifynen bie ge*

toünfdjte Sßa^rung nie vorenthält. 2ln liff« Slngefyafen

fingen fid) ftet« gifcfye, toenn fie audj bei Stiemanb foitft

anbeigen »oflten, fo bag er getoöfynlidi} ben nadjfien gluß

feinen gifdjbeljälter nannte; bie Rennen legten nur für

Siff iljre Sier unb vertrauten iljm bann burdj iljr fröfc

KdjeS ©aefern bie ©teile an, n>o er biefelben ftnben tpürbe

;

tvelfdje $ü^ner foflerten unb ftoljtrten nur feinettoegen

umfyer unb brüteten für iljn iljre flaumige ©djaar von

düngen au«. S$ fdjien, al$ fämen alle Birten von 2BiIb=

pret, ffiidjljörndjen, Sattindjen, SJeutelrafcen unb bergleu

djen metyr, mit greuben unb fingen fld) in feinen ©djlin=

gen unb gatten, fo bag £iff ba, too ein anberer 3Wenf(fy

»erhungert toäre, ftcfy mit toürbevotkr ©enugtljuung um=

fa^, als fei bie ganje Natu* feine ©peifetammer, in mU
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djer feine $errätfye nur fceSljalb mit fdjüfcenben gellen

befleißet auf ihren oier ftüjjen herumliefen, um ft<h beffer

gu galten, bi« e« ihm belieben würbe, fie $u gebrauten,

©o fam e« benn, bajj öripp« nie ohne ba« frohe 93or=

gefüljl einer fdfmacf^aften üttahljeit heimkehrte, felbft menn

er feinen legten SiertelboHar in bem 2Birth«hau fc wx=

trunfen hatte, unb ba« gefiel ifym benn rect)t wohl. (Sr

glaubte, £iff erfülle nur feine 'ißflid&t, braute ihm jeboch

t>on &dt $u irgenb eine tüert^lofe Sappalie mit, um

ihm $u bemeifen, baß er feine £reue anerkenne. $luf

biefe Seife fam auch £iff« ©tolj, feine ©rille, in feinen

©eftfc, unb obwohl biefelbe nur au« bem gemöfynlidjften

genfterglafe beftanb, war bod) ber ehrliche Xiff fo glücf=

lieh barüber, alö fei fie au« bem feinften ©ergfrtyftalle ge=

f^liffen; überbie« machte ja auch fein ungefchwächte« fct>ar^

fe« 2luge jebe« fünftliche Hilfsmittel überflüfftg. ©« war

nur eine ariftofratiftfye (Schwad^ unfere« guten £iff, tüct-

d>er eine ©rille al« ba« gennjeic^en eine« feingebilbeten

SKanne« fyielt, unb für eine geeignete £ierbe eine« 3Ken=

fdjen, melier „fein aufgewogen in bie erfte gamilie üon

2llt ©trgtnnto."

Da er, neben feinen mandjfadjen ©efdjäften auger

Joem £)aufe, noch meieriet weibliche Obliegenheiten ju er*

füllen ^tte, wie wir un« ja fcfyon felbft überzeugt haben,

hielt er natürlich **e Slnwenbung einer ©ritte für äußerft

paffenb unb nöthtg; liff fonnte einen ©trumpf ftopfen,

fo gut wie irgenb ßiner, ober vielmehr ©ine im Sanbe; «

€r fonnte Sinberfleibchen unb ©djürjen jufdjneiben, fte

3&.-£touu, Ixet. I. H
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nähen unb flitfen ; aber alle biefe fünfte übte er mit bop-

pelter ©ctSftjufrtcbcn^eit , feit er baS @lücf hatte, eine

S3riöe ju bejifcen.

£rofc ber mancherlei plagen nnb £rübfale feine« ?e=

ben« toar SEiff bod) im (Sanken ein Weiterer 3Wenfch ; er

erfreute fich eine« fo leidsten jufriebenen ©inne«, eine« fo(=

djen Uebermaße« bon ©orgloftgfeit, baß e« be« fdjtuerfkn

£>rucfe« be« UnglücfeS-beburfte, um biefelben ettoa« ju

bämpfen. 6r lebte in ber tnnigften greunbfdjaft mit fid>

fetbft; er hatte fid) lieb, er glaubte an ftd), unb toenn fich

SWiemanb baju fanb , pflegte er fi<h felbjt gemütlich auf

bie ©<hutter ju fragen unb $u fagen : „£iff, £>u fein ein

luftiger 33ruber, jDu f^n ein fyübfcfyftr Sert, unb idj 3)ich

lieb ^aben!" E« fam fetten bor, baß ber ©trom feiner

©elbftgefpräche, toelcbe mit fröhlichen ©teilen au« Siebern

unb ftittem fachen bermifcht toaren, in'« ©toefen geriet!^ ^
Sr lachte, toenn feine Söobnen au«fchtugen, er lachte, toenn

nach c^nem ©bitter bie ©onne lieber burch bie SBolfen

brach, er lachte über hunbert anbere £>inge, toetche 9tte=

manb läd)erli<h gefunben fyabtn toürbe, unb ba« that ihm

unenbtich toohl. 3n ber &ät ber SRoth unb Srübfal fpradj

£iff mit ftd) felbft unb fanb einen greunb in ftch, ioel=

eher ©eheimniffe treu bewahrte. Sticht ohne einige innere

Unjufriebenheit mufterte er jefct bie Ueberbteibfel von einem

feiner fetteften $ühn<hen, toeldje er feiner §errin al« einen

befonberen Secferbiffen $ugeba<ht fyattt, unb er fuchte fein

$erj burch ein vertrauliche« ©elbftgefpräch ju erleichtern.

„3)er ba," fprad) er für ftch mit einer verächtlichen
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öetoegung feine« Sopfe« gegen ben SReuangetommenen,

„Der ba toerben effen, tote ein fyungerig SBolf. 2Bün=

fcfyen tefy Ratten fc^tad^ten ba« alte Soflerljafyn! @ut ge=

nug für Ü)n — r>ki $u gut. Da« ba getoefen mein $ar=

tefter ^üfyndjen nnb nun fte toerben jtfcen unb iljn ju=

fefyen effen ! ®ott, bie grauen ! SBarum fie fein fo nar=

rifefy mit tfyr 2Äann? ©djabe, fte fyaben nidjt« Änber«

befommen, ju fein närrifdj bamit! <S« midj ärgern, tfyn

fefyen 2ltle« 'neinftopfen unb fte jufeljen ! ©o , nun e«

gefyen!" fprad^ er, inbem er bie 23ratyfanne über ba«

geuer fefcte, in toeldjer ba« §üljnd)en balb ju braten unb

ju jifdjen anfing. Dann 30g er ben lifdj üor unb fefctc

tfyn jum Slbenbeffen- in ©ereitfdjaft ; ba(b barauf fodjte

ber Saffee über bem geuer unb 9Kai«fud)en röfteten in

ber $lfd)e. SBäfyrenb bem fudjte 3ofyn Sripp« feiner grau

^ bie üorjügficfyen SBaaren ju rühmen, über beren Änteuf

er fo cntjücft toar.

„©iefyft Du, ©ue, bie«mal bin id) 'rauf nadj Äaleigl),

unb fyabe ba 'iten Serl getroffen, ber au« yittü=tyoxt ober

9teto=£)rlean« ober irgenb einem ber SKorbftaaten fam."

,,5Keto--£>rlean« ift toofyl fein Worbftaat," toenbete bie

grau fd)üd)tern ein, „ober ift tf^lpd)?''

„9?un e« toar irgenb ettoa« mit 9ßeto! SBa« jum

Äufuf fdjeere idj mid) barum ? 2Ba« unterbricht Du mtdj

aud>, Du ©ufe!"

£ätte Sripp« ben radjfüdjtigen 33licf toaljrneljmen

fönnen, toeldjen tym Stiff in biefem Slugenblicfe jutoarf,

fo toürbe er bodj fcieUeidjt für fein Slbenbbrot gegittert

11*
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Ijaben; allein ba bie« nidjt bcr gatt toar, fefcte er feine

(Srjäljlung ganj unbefangen fort

„9tun, fieljft $)u, ber 99urfd)e Ijatte einen Saften t>ofl

bev neumobifdjjten $>üte, meldte au« ^artS, ber $auptftabt

toon Suropa, fommen, bie l)at er mir für
Tn toafyreS

Sumpengelb aerfauft. ©ollft fte nur feljen! SBart', td)

nriO fte 'rauSne^men. £iff, fjalt'S 8i$t." Siff fyielt bie

brennenbe gadel mit einer SWiene, to>e(d)e einen grimmi=

gen SBibertoiKen unb Äbfdjeu fcerrietfy, toäfyrenb SrippS

an ber fiifte fyerum jammerte unb podjte, um ben Decfel

ju öffnen , unb bann eine anfefynlicfye ©ammlung x>on

§üten jura SSorfdjeine braute, toeldje allem $lnfCheine nadj

groben ber veralteten ^a^on« unb üWoben ber le(jjtoer=

floffenen fünfjig 3al)re bilbeten.

„$)a$ fein bejte ©orte toon 33ogelfdjeud)en, ben!e id),"

murmelte £iff.

„Wun," rief SrippS, ,,n>a« benffi Du tootyl, ©ue,

loa« üty bafür bejaht tyabe?"

„3»(fy roetjj nicfyt," antwortete fic mit fdjtoadjer ©timme.

„3d> gab fünfjeljn DoflarS für ben ganjen Sram!

Unb nidjt Siner bar»on ift weniger a($ jtoei bis fünf Dol-

lars toerty," fprad) er, inbem er ein$ ber merftoürbig=

ften ©pecimen empor^iett. „3dj werbe »enigftenS fünf=

jig Dollars an ber ganjen Äifxe gewinnen!"

Eiff fefyrte an feine Bratpfanne $urücf, unb wäfyrenb

er ftdj barüber beugte, gab er ftdj toieber feinem traulid&en

©elbjtgefpradje $in.

,,©o oiel Ufy Hüffen, tdj lein grau fennen, baS fo ein
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3>tng $u 33ettoerfammlnng auffegen, toenn fte ntd^t tooU

len tfyun ein Sufctoerf! 2Senn idj begegnen eine grau

mit foldfye« £ut in ein fdjmar^e Wadjt auf ein SKrd^of,

tdj nnirbe e« galten fftr 33öfen fetter. Sinne 2Riffi« !
—

©etjen fcfyrecflicfy matt! — Sein äBunber! — 3)a« fein

genug, 3U machen ein fdjtoadfye« grau ofynmädjtig!"

„Cner^iff, fyilf mir ben Saften ba öffnen. $alt'«

tidjt ba. — Serbammt, toenn'« mir nidjt glüdfte! ÜDa

tft 'n Raufen (Sdjulje unb ©tiefet bie idj öon bemfelben

SWanne l)abe. 2Beld>e finb paartoeife, roeldje tttc^t
;

Ijab'«

aber toofylfeil. — fragen nidjt alle Seute beibe €>djul)e

gleidj. 2Bäre mir gan$ einerlei, inandjmal ein furiofe«

$"fo*"9 Ju faben, toenn'« nur billig ijt. SDa« ba fmb

'n "Ißaar 3)amenfttefeln, ganj gut nod) ; '« ift nur an ben

Setyen über ber Sofyle ein 8od); na, man muß fid) beim

Sfajietjen 'n 23t«djen in 2ldjt nehmen, baß ber gug nic^t

jtmfdjen ©ofyle unb Dberjeug burc^fä^rt! — 2Ber fonft

Suft fyat, ba fyabe idj nodj 'n ^3aar ganj fjttbfdje Stie-

feln, unb als Bugabe e"ien »oUftänbigen einzelnen baju

!

— $abe audfy noefy 'n <ßaar alte ©dfjubfäften au« 'nem

öureau auf 'ner Sluftion redjt billig erftanben; benfe '0

toirb einer ober ber Stnbere in ba« alte ©efteH 'nein

gaffen, ba« idj vorige« 3aljr faufte. §ab' fte fyalb um-

fonft gefriegt."

„®ott fcfyfiken, SWaffa, ba« alte Sureau idj tyattn

nehmen al« #itynerfieige! jungen Srutljttfyndjen lufiig

b'rin 'rumfyopfen
!"

„9*un gut, fernere e« au«, bann gefyt« immer noefy

!
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SSerfudje, bic Säften 'neinjufdjiefcen. Unb nun, 9llte, »ol-

len tmr un$ ju £tfdje fefcen," fpracfy SrippS, ber fiA an

ben Xifd) pflanzte unb einen fräftigen Angriff auf ba«

gebratene ^ühndjen machte, toelchcö &or i^m ftanb, ofyne

trgenb eine t>on ben 'ißerfonen feiner Umgebung einjula=

^ben, Sheil ju nehmen.

„2JciffiS nic^t tonnen fifcen an lifö," fagte Eiff. „Sic

immer fran(, feit SIeineS auf ber 2BeIt." @r näherte

fid) bem 93ette mit einem hübfcfyen (Stüde £>üfynd)en, mU
rfjeS er Dorforgfid) jurüctbeljalten unb auf einen Setter

gelegt l)atte, ben er jefct feiner £errin auf einem mit

3eitung$bfättern bebeeften ©rete überreichte.

„9cun bitte, ÜKifftS effen ; ©ie fönnen nid)t (eben »on

Bufetyen, ©ie toirfltch nid)t fönnen. Sitte effen, unb £tff

holten Steinet fein 9ca<fytf(eibd)en anjietyen."

Syrern alten greunbe $u ©efatten ftettte fid) bie grau,

als äfce fte, allein toäfyrenb iljr SCtff ben 9tücfen »enbete,

toerttyeilte fic e8 haftig an bie Sinber, toeldje fie mit hung-

rigen ©tiefen umftanben, toie eö Sinber faft immer machen,

loenn fie ein für bie franfe SRutter beftimmteS ©erlebt

wahrnehmen.

„(58 freut mich fo, fie effen ju fefyen," entfdjulbigte

fie fich, at$ £iff fid) ^crumbve^te unb il)re (leine Sift

entbeefte.

„Sann fein, 3Ktffi$! 2lber SOTiffiö follen effen für

3toei iefet. 2Ba3 Sinber effen, fommen nicht ba8 (leine

Wann h^r ju ®ute, ba$ hübfdj bebenfen."

SrtppS hat*e fc*ne 8an3e äufmerffamfeit auf fein totch=

Digitized by Google



— 167 —

tifce$ SJertilgungSfyftem concentrirt, toe(d)e$ er mit fo(<f>er

(Sonfequenj burdpfyrte, ba§ in furjer 3«t Kaffee, £ityn=

<fyen unb 9J?ai$fud)en toerfdjttmnben toaren; felbft t»ic Snocfyen

toaren bon jebem gleifdjfäferdjen entblödt unb jeber Stopfen

©auce toon ber ©djüffel gett>if($t.

ba$ nenne idj gemütfyüdj!" fpradj er, fid) in

feinem ©tuljle jurfitflegenb. „Siff, jiefy mir bie ©ttefel

au«! @ieb mir meinen Sladjtrunf. ©ue, idj fyoffe, Du
^aft 'ne gute SKafyljeit gehabt/' toarf er fyin, toafyrenb

er, mit bem SRüden gegen fie, feinen 33edjer t?otf 2ÖI)i$fety

unb SBaffer mtfdjte; nadjbem er e$ getrunfen, rief er

£ebbty Ijerbei unb bot ifym ben &udtx auf bem 93oben

be$ $ed)erä an; allein SEebbty, toeldjem £iff burdj feine

33ride bebeutungtootte Sttcfe jugetoorfen, fprad) fyöfüdj:

„Sttein, banfe, ^apa. lebbtj madjt ftcfy md)t$ barauS."

„Somm ljer,3unge unb fcfyfacf« 'runter, toie 'n2»ann;

ift Dir gut," ermutigte il)n ber loürbige 93ater.

Die beforgten SBticfc ber SWutter folgten bem Sinbe

unb ftc bat fdjücfytern : „Söitte, 3ofyn, tljue e$ nicfyt ! £fyue

«3 nidjt!" Allein £iff madjte ber ganjen ©ad)e ein ßnbe,

tnbem er feinem $errn ba$ ®(a8 ofyne Umftänbe au«

ber $anb na^m.

,,©ott föü&en, 9Raffa, fönnen nidjt mit bie Sieinen

ganjen Slbenb aufhalten ; e$ &tit fein , ftc Sitte in 33ett

gefyen unb ©eftfyirr aufioafdjen. £ter
;
£ebb," fpradj er,

ba8 Sinb ergreifenb, fein SIeibcfyen auffnöpfenb unb ein

rofyeS SRoflbett fyerbeijiefyenb , „Du ba fyineinfriecfyen unb
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in Dein 9?efW?eit fyufdjen, unb nidjt bergeffen Dein ©etett,

fonji Du nicfyt toieber aufmalen."

ßri)ty« fyatte fufy nun eine "»Pfeife mit £abaf ber

geringften Oorte gefhtyft, beffen Qualm ba« ganje 3im=

Itter fcerpeftete.

„£)err, 2Äaffa, ba« Slaudj ba ntdjt gut fein für

äRiffi«," ftra# Siff. „3tyr ben ganjen Sag übel fein."

„£>, lag ifyn nur raupen, t<fy fyabe e« gern, toenn er

ftdj ein Vergnügen madjt," fagte bie nadjftdjttge grau.

„&ber gannty, Du tljäteft gut, nun audj ju 23ett $u

gefyen. $omm fyer, mein Sinb, unb gieb mir einen Sfrtß!

©ute Stacht — gute Wadjt!"

Die 3Wutter fyteft fte lange in ifyren Ernten unb btiefte

fte feljnfücfytig an; at« ftdj ba« Sinb $um©efyen anfdjtcfte,

$og fie baffclbe toieber jurüd, fügte e« nodjmal« unb

faraefy: „@ute Stacht, mein liefert Sinb, gute 9lad?t!"

gannty Wetterte auf einer Seiter in ber einen öde

be« gimmer« i« unb t>erfdjn>anb burd) eine

enge £>öfy(ung, roeldje ben ©ngang jum 53oben bitbete.

,,3d) fage," fprad) Sripp«, bie pfeife au« bem 3Kunbe

netymenb unb £iff beim $lufroafd?en ber ©djüffefa jufeljenb,

„icfy fage '« ift merftoürbig, baß bie grau fo fange franf

liegt <Sd;ten 'ne fefte ©efunbfyeit $u Ijaben, toie idj fte

nafym. Denfe immer/' fuljr er fort, ofyne ba« toadjfenbe

Ungetmtter in £tff« Slntttfce ju beobachten, „ob Dampfen

tljr titelt gtft fein foöte. $atte midj fd)redlidj erfäftet,

at« idj in 3?aletg^ toar, backte '« toäre mein 2efcte« ; ba

toar 'n Dantyfboftor bort ; ber fyatte
T

ne Heine äRaföine
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mit fieffef Unb Wöhren, ber legte miö) uT« 33ett, fegte

bie Slöljren an unb Ueß t>en £)ampf toSgefyen. 3)adjte,

mein* (SeeP, tdj müßte fortfcfymeben, nafym aber bie Gr=

fättung ganj toeg. 3)enfe mir, fo toa$ »äre gut für

9Wiß <Eriw>«."

„§err, nein, nidjt mit ifyr fcerfucfyen, 9ftaffa. ©ie

niemals beffer »erben üon ba$, »a$ <5ie mit SKtfft«

terfudjen
!"

„Sfcun," fpradj Srippä toeiter, oljne oon ber Untere

brecfyung 9fotij ju nel;men, „biefeä Ofenrohr unb ber

Sfyeefeffel — '« fottte mid) nid^t »unbern, wenn toir ba=

mit £)am}>f faßten."

„3dj mir benfen, wenn <3ie fcerfudjen, fte »erben au«

bie SBelt abfegein," forad) Siff. „9Ba$ ein 2»enfdjen

2abfal, fein anbern Sflenfdjen ©tft, mein att SKiffi«

immer fagten. — 23efte, »a$ 9ttaffa tonnen madjen, tffc,

ifyr allein (äffen. 2)aä meine SWeinung!"

„Sofyn," bat bie fleine grau nadj einigen 9Winuten,

„ity »ünfcfyte , 3)u fämeji fyierfyer unb fefcteft 2)idj auf

baS Sett"

g8 tag in bem £one , in toetdjem fte fprad) , ettoa«

fo 33eftimmte$, ba$ 3oljn gan$ neu toar, fo baß er mit

t>er»unberter 2Riene näljer fam, jldj nieberfefcte unb fte

mit -offenem äWunbe anftarrte.

„3<fy bin fo frol), 3oljn, baß 2)u fyetmgefommen bift,

benn i$ fyabe S)ir SKandjeS ju fagen. 3dj Ijabe tyer

gelegen unb über biete ®inge na$gebad)t unb fte mir
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$u £erjen genommen. 3dj toerbe balb gerben
, i<$

weiß e«."

„Sty, balj! Somm nnfer (Sinem nid)t mit Deinen

franfhaften ©nfätten I"

„34n, Sohn! g$ ifl feine ©nbttbung! ©ieh mich

an ! ©ieh meine $anb an ! S3(icfe in mein ®eftd)t ! 3cf>

Bin fo fcfytüadj unb ^abe manchmal folc^e §uftenanfälle,

baß id) benfe, ich muß fterben. Slber ich fage ba$ nicht,

um Dich ju beunruhigen
; ich forge mich nicht um mich

felbfi, aber ich mi&te nicht, baß unfere fitnber aufmachen

unb un8 ähnlich \erben. Du faffeft Meterlei kleine,

Sohn; ich bitte Dich, nimm Dir fcor, ihnen lefen lehren

$u (äffen unb ettoaS ©vbentli<he$ au« ihnen ju machen."

„Sich roaS! 2Bo$u folTS benn Reifen? $abe nie

lefen gelernt, unb bin bod) eben fo gefd)eibt, als vSft

^aben toiCL ©iebt 'ne 9J?enge ?eute h*« he™ttt/ bie

3al)r au$, 3aljr ein 'ne 3Kaffe (Selb »erbienen unb

fönnen 5lHe ntc^t 'n 2Bort lefen unb fcfyreiben. Der alte

£ube(l, jum Seifpiel, toirft 'n SRenge @elb jufammen,

unb fann nur mit *nem Sreuje unterzeichnen; fyat neun

©ohne, fann nicht (Siner tefert ober
f^reiben , gerabe fo

toie ich- Sdf fage Dir, 'S fommt nichts bei'm Semen

'rau$. Sin immer öon ben oerbammten lefenben unb

fdjreibenben 2)anfeeS betrogen korben, toenn ich mit ihnen

hanbelte. 3u toaS fotTS benn nüfcen? #aft ja auch

lefen gelernt, tote Du jung toarfi — '8 hat ^r to0^ *>*cI

eingebracht?"

„Seiber nein ! Sag unb IRad^t franf, fcon einem £>ttt
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$um attbent jie^enb, mit einem franfen, toeinenben Stube,

unb eben fo toenig im ©tanbe, ettoa« bafür $u tfyun, als

ein Stnb ! £>, td> ^offe, gannty toirb etwa« lernen ! 3d>

benfe, wenn e$ eine ©djule für meine Stnber gäbe, ober

irgenb eine 8ird)e, ober ettoa« — ad), toenn e$ einen

folgen Ort, toie ber Gimmel giebt, moVle id), bajj flc

bortljin gelangten!" |

'

balj! ©d)toafce mir nt<^t über fotd^cö 3eu8-

SBenn ttrir eingefd)arrt »erben, ift bod) Sittel oorbei mit

un$. Äomm, !omm, plage 'neu 2flenfd)en nidjt mit fol=

d)en Steben! 3d) bin mübe, totll mid) fd)lafen legen."

Der 2Wann jog feinen Sftocf herunter, toarf ftd) auf«

S3ett unb fdjnartfyte balb im tiefften ©cfylafe.

Siff, toeld)er mit bem deinen am geuer gefeffen fyatte,

fam nun leife an ba$ SSett unb fefcte ftd) nieber.

„9Biß ©ue," tyrad) er, „e8 nic^tö Reifen, mit il)m

reben! 3d) mcfyt meinen fagen loa« toiber SRefpeft, SDitjj

©ue, aber e$ fidler, er fein geboren (Sentleman fein,

man fitanen nic^t ertoarten, er Dinge anfe^en, fo toie

tirir, oon alten Familien. ®ott, 9fttfft$ fid) ntc^t grämen

!

DaS nur alten Siff beforgen (äffen! <£$ $Hid)tS geben,

ioa8 ntd)t gel)en, toenn alter £iff oerfud)en! §e I)e l)e!

2Riß gamtty lernen $ud)ftaben red)t l)übfd) unb id) fd)on

fyerumfriegen SDtoffa, er 33üd)er für tl)r laufen. 3cfy

3fynen fagen, toaä mir l)eute fein eingefallen, gut junge

Dame fein fommen auf ba$ große ^flanjung &on 9*em=

?)orf, too fte fein erjogen; id) $u il)r gelten toollen, iljr

bitten um il)r ©ad)en. Unb toegen Jitnber gel)en in'
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fördje unb fo, ÜWifftö nnffen, Ißrebigt fein fcfyretflidj un-

gemiß fyier; aber id) mid) fcfyon umfefyen unb möglich

madjen. 9tun, @ott, 9Wtf$ ©ue, idj gefyen beften 2Beg,

tdj fennen, nadj Sanb (Sanaan, unb idj gett>i§ ttid^t balnn

gelten »erben, ofyne Stnber nehmen mit mir. $o fyo fyo l

2)a$ td) getoiß nicfyt werben! Äinber »erben bei Xtff

fein unb £tff bei Stnber, too immer e$ fein. ÜDa8 gan$

gemig! £eljef>e!"

/,£iff/' fittäcfy bie junge grau, ifyre großen blauen

klugen auf ifyn ^eftenb ,
„idj fyabe »on ber 33tbel fpredjen

työren. $>aft £>u je eine gefefyen, £tff?"

„£) ja, £>ontgfinb, 3>r)r 9fta' brauten ein bitfe S3ibct

mit, toenn fie Ijeiratljen ; aber e$ fein jerriffen $u pfropfen

in SKnten unb fo to>a$, unb fte fein neue faufen traten.

?lber idj fein fefyr aufmerffam unb Ijaben £%en n>eit

offen gehabt bei iBet&erfammfangen unb folcfye ©acfyen

unb i<fy traten lernen l)übfdje Sachen ba."

„9hm, £iff, fannft jDu mir ettoaS ba&on fagen?"

fragte fie, ifyre blauen 2lugen toott Unruhe auf ifyn

rtcfytenb.

„3a, 3ucferl)er$, fcfc*e 23etberfammfang ber ÜRann

ein ©prudj fagen. @r barüber prebigen unb tdj mir

ntd)t mel bafcon merfen tonnten, »eil idj nidjt fo gefefneft

bei ^ßrebigen, als bei meiften anbern <Sad)en. 2lber ba$

ba er fo oft fagen, baß tefy mir merfen fönnen, er immer

fagen: £u mir fontmen Sitte, bie 3fyr mityfelig unb be=

laben fein, itfy (Sud) erquiefen."

„Srquitfen ! ßrqutcfen !" fpradj bie grau nadjbenfenb
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mit einem tiefen ©eufeer. „£>lj, toie feljr fefyne id> mid?

banadj! Sagte er, baß 2)a$ in ber ©ibet fkfyt?"

„3a , er fo fagen; unb nadfy 2ÜIe8, was er fagen,

idj benfen, gute 2»ann oben fagen baS. (§3 mid) immer

tröften, toenn baran benfen. 3dj benfen, ba$ gerabe fein,

tt>a$ idj fyören brauchen."

„Unb idj auefy !" fpradj fte, ifyren goof ermübet finfen

laffenb unb bie äugen fdjüeßenb. — „£iff," begann fie,

nochmals bie klugen öffnenb, „mo tdj fu'ngefye, treffe idj

fciefletd)t Den, meldjer baS gefagt ljat, unb id? tmfl iljn

barüber fragen, ©prtdj jefct nid)t meljr mit mir, benn

idj toerbe fcfytäfrtg. 3dj glaubte, idj n>äre n>ofy(er, aU er

nad) $aufe (am, aber id) bin jefct nod) müber. 8ege ben

Steinen in meine Slrme — idj füljle t^n fo gern. — ©o,

fo; nun (aß miefy rufyen — bitte, tljue e$!" Unb fie

fanf in tiefen, ruhigen ©djtaf.

SEiff »ertöfdjte teife ba3 geuer, fefcte ftd> an ba«

S3ett unb beobachtete bie flaefernben ©Ratten, toetdje an

ber SBanb fyin unb fyer fuhren, fyordjte auf ba$ Äed^en

ber giften braußen unb auf bie. tiefen $ltl)em$üge be«

fdjfafenben SRanneS. 9Wan<fyntal überwältigte i^n ber

©djlaf unb er niefte ein, fdfjracf aber toieber auf, erfjob

fiefy unb ging auf unb ab, um fid) $u ermuntern. Sin

bunfteä ©efüljl ber gnrdjt überfam il)n
;

nicfyt als ob er

ba$ ©eringfte geahnt fyätte, benn er fyielt bie Sieben feiner

©ebieterin nur für bie Sinbitbungen einer ermatteten

Äranfen, unb ber ©ebanfe, baß fte toirfüdt) jterben unb

olj>ne tljn irgenb »oljin gelten fönnte, toar tym nie in ben
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©hm gefommen. ©egen 2Kitternadjt toar e«, a(3 fyabe

ifyn ein (Seift berührt, unb er öffnete feine Slugen toeit

3fyre abgelte, falte £anb lag auf ber feinen, ifyre

großen blauen Slugen ftrafylten in einem fonberbaren

@lan$e.

„£tff," ftammelte fie müfyfam, „idj l)abe ben (Sinen

gefeljen, toetc^er baS gefagt fyat, unb e$ ift toafyr! Unb

idj Ijabe aud) gefefyen, toarum idj fo gelitten fyabe. Sr
— er — er fommt, um miefy $u Ijoten! ©age ben

Äinbern fcon 3 m !"

Unb noc^ ein jitternber ©eufaer, ein teilte« &udtn,

unb bie müben 5lugen fcfyfojfen fic^ für immer.
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Wtnntts gtapitcl.

®er 2:ob.

2)er £ob l)at ßet$ etwa« ^föfeltdjeS. ©0 (angfamen

©djritte« er fidj aud) nähert, mad)t feine tolle ©egemoart

auf ben Ueberlebenben bodj ftetS einen ^Iö^(td;cn , uner=

»arteten Sinbrud £iff glaubte anfangs , feine $>errin

fei ofynmäd)tig getoorben, unb bot alle SRittet auf, um fie

nneber jur Sepnnung ju bringen. S$ toar rüljrenb, ifyn

ya fefyen, tote er bie Keinen falten, toeißen £anbd)en

jtoifdjen feinen groben, fdjn?ar$en ^pänben rieb, toie er

ifyren Sopf auf feinem $lrme in bie £öf)e Ijob, fte mit

tyunbert 8iebe8namen rufenb, einen roafyren (Strom t>on

Betreuerungen Uebenber Ergebenheit in ba$ falte, taube

£)l)r ber £obten ergießenb. Allein trofc aCter feiner 33e=

mfiljungen blieb baS 2lnt(ifc unbetoegltdj, bie £>änbe tourben

nidjt toarm ; ba burdjfufyr ifyn plöfcttd) ber ©ebanfe tfyreS

JobeS, unb er toarf ftd) neben bem 93ette auf bie (Srbe

unb bradj in ein taute«, bitterficfyeS Sßetnen au«. 68

toar ßttoa« in feinem $erjen, toa« ftd) bagegen empörte,

ben -Dtann &u toeden, toeldjer ferner at^menb an tyrer
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Seite lag; er toollte e« ftd) in biefem Slugenblitfe ntdjt

flugeftefyen, baß biefer äftenfd) ein Sfadjt auf fie l)abe

unb baß audj itjm ein Sfyeil feiner Sorge $ufommen

werbe. Slttetn ba« laute SBeinen crroccftc Sripp«, ber

fidj erfdjrocfen int 33ett auffegte unb ba« $>aar mit ber

£anb au« bem ©eficfjte jurüefftrid).

„Siff, n>a« 3itm Seufel fyeulfl Du benn ?"

£tff fprang augenblicflidj auf, unb feinen Summer

unb feine £fyränen fyinunterfcfylucfenb , jeigte er empört

auf bie ftitte ©eftalt neben iljm.

„3)a, ba ! Sollten iljr nict)t glauben, geftern 2lbenb

!

SBa« nun benfen üon $)a« ba? 2Bie Sie nun au«fefyen?

©ute $>irte fragen traten, »a« Sie mit arme Samm
getfjan, unb er fic fyaben genommen, n>o Sie nie ityr

»erben n>ieberfel)en
!"

©leid) atten rofyen, flnnlidjen ÜRenfdjen fyatte Srtpp«

eine tljörtdjte, unterftanbige gurd)t r>or bem £obe; er

praßte Don bem leblofen Körper jurüd unb fprang mit

einem Sdjrecfen«rufe au« bem 33ette.

„2Ber bätte ba« gebaut?" rief er. „äRuß icfj mit

einer ?eidje im 33etfe liegen ! $atte nic^t bie geringfie

Sl^nung bat>on!"

„9Jein, ba« ganj gerniß fein; aber Sie nun glauben

werben, nidt)t toafyr? Slrm Hein Samm, fyaben Ijier gan$

adein legen unb traten leiben! 3d) Sjjnen fagen, n>enn

Seute fo lange franf fein, fte müff en fterben, $u madjen

Seute glauben, 3tynen toa« fehlen
!"

„SWun »irflidj ," fpradty ßripp«, „nun totrWtcfy, '« iß,
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— nein, ö ift gar md;t befyaglid) ! SBerbammt, tt>enn'$

baö ift! 9?un, 'S tlmt mir leib um bie grau! 2)ad)te,

fie mit Dampf roieber 'raufzubringen ober fo toa$ mit

it>r anzufangen! 2BaS machen totr benn nun?"

„Sefyr toafyrfdjeinlid) Sie nicfyt n>iffen. ?cutc mic Sie,

baS niemals @uteS in Sttftdjt fyaben, immer fcettoorren

fein, toenn §err an Ifyüre Hüpfen. 3d) aber toiffeu,

toaS tlmn. Od) baS Xfyier nehmen unb naefy bie alte

Plantage gefyen unb eine grau mitbringen, um 9tötl?igeS

$u beforgen bei arm ÜWiffiS. ©ie aufpaffen auf Äinber,

bis icfy roieberfommen."

2iff $og fid? über feine (eichte Sletbung einen groben,

bünnen, wollenen SRecf mit fefyr langen Sdjöfcen unb un=

geheuer großen knöpfen; es war bieS ein Sdwtutf, ben

er fi<fy nur bei ben feierlichen ©elegenfyeiten anzulegen

erlaubte. (Sfye er fyinauSging, blieb er an ber lettre nod*

ein 9Kal ftefyen, fafy (SrippS oom Sopfe bis $u ben güfcen

mit einer fyalb $erablaffenben, mitleibigen, l)alb t>eräd)tltd)eit

SMiene an, unfc begann:

„9£un, ÜWaffa, idj fdjon miefy eilen unb jurücffommen,

fo balb möglich; unb, bitten, fein gut, unb 2BljiSfet) tu

^tufye laffen für ein Sag unb benfen an Job , @erid)t

unb Sioigfeit. So fyanbeln, als ob Sie ein IjarteS Sd)Iag

treffen, toie eS ein äftann foKen, ber gefyeiratfyet fyaben

in eine oon bie oornefymfte ganülien oon SBirginnty. £en=

fen nun an lefcteS @nbe, toerben oietleicfyt gut fein für

3fyr armes alte Seele. Unb nicfyt aufreden Sinber, efyc

id> jurürffommen, werben Unglüd früfy genug fyören."

j&.-*IOWf, Tvft. I. \%
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ErippS fyordjte auf bic Ermahnungen mit einem fite-

ren, angftooflen Sltcfe, inbem er balb nach bem Sktte,

balb nach bem alten 9Wanne bltcfte, welcher ftch nun in

aller (Site auf ben 2Beg nach ßanema ma^te.

ÖS gehörte eigentlich nicht ju Sftina'S ©etoohnheiten,

früh aufeuftehen, atiein an biefem SWorgen tt>ar fie mit

bem erften ©rauen beS XageS erroacht, unb ba fie niefet

tmeber einfchlafen fonnte, ^atte fie ftd) angefleibet unb n>ar

hinab in ben ©arten gegangen.

SBoll Unruhe über ihre eigenen Angelegenheiten toan=

belte fie in einer ber ätteen auf unb ab, als fie plöfclich

bie toilben, eigentümlichen £öne eines jener Sieber hörte,

welche bei ben Negern gewöhnlich als ©terbegefänge bie=

neu. SDic 2Borte ,,©ie fein tobt unb gel;en in Gimmel"

haßten ju ihr herüber, unb obgleich bie (Stimme gepreßt unb

$itternb war, lag boch eine $lrt »on 2Bilbheit unb ^ßathoS

barin, welche fie burd) bie ringsum tyxtfätnkt ©ttlle ganj

eigenthümlich erfcheinen ließen. 3efct gewährte fie auch &n

fonberbareS %\xl)x)ntxt, welches fich ber Einfahrt näherte.

Diefer SBagen, ber Sftiemanb anberS als SrippS ju=

gehörte, erregte ^ina*S Sfteugierbe, unb fte ging an bie

£ecfe, um ihn genauer $u fehen. Siff'S beobachtenbeS

äuge fiel fogleich auf fie; er lenfte baS ^ßferb ju bem

^lafee, tt)o er fte flehen fah, fletterte herunter, nahm

feinen §ut ab, machte 9lina ein tiefe« Kompliment unb

„hofften, jung $)ame fein Wohl, bieS SKorgen."

„3a, ganj Wohl, ich ^an'c %>tt
r
ßnfel," antwortete

SRina, ihn neugierig betrachtenb.
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„2Bir in Setriibnifc fein in unfcr £>au8 V* fprad^ £iff

feier(id). „Sin TOtternacfytSfdjrei fyaben tönen ba, unb

9Wiß ©ue , ba$ fein mein jung SMifftS, fein gangen nadj

£>etmatf>."

„2Ber ift Seine ©ebieterin?"

„;Kuu , il)r 9?ame fein ©etymour , efye fic fyeiratfyen,

unb il)r 2Ka' fommen fcon bie Sirginnt) ^|3et)ton£ —
großer gamitte, bie 'ißetytonö! ©ie fo unglücfUd) fein

unb Ijaben fyeiratfyen, nue 2Räbd)en tfyun mitunter/' f^rac^

2iff in fcertrauttdjem SEone. „$>er Wlann nic^t für ifyr

paffen unb fie fyaben garten (Staub, arm $>mg! Unb

nun fte liegen ba tobt, unb feine grau ba, ju madjen baS

©eringfteS; unb bitte, 9ftifft8, £iff fommen feljen, ob

junge £)ame nid)t fdjtcfen tooflen eine grau, fte juredjt

machen für Segräbniß."

„2Ber aber bift 3)u?"

,,3d) fein Itff ^etoton
, 2KifftS , toenn ©ie erlauben.

3d) erjogen in Sirginnl), auf bie große Seftfcung t>on

$ei)ton$ unb id) gingen mit 2Äi£ «Sue'S SWutter; unb

fcie 2Wife (Site Ijeiratljen ba« ba 9ttann, fte 2lCCc fein

böfe unb nid)t mit ifjr reben, id) aber mid) ifyrer annel)=

men, benn toaS nü^en, ein fd)Iimme8 ©ad)e fd)(tmmer

madjen? 3d) tljnen fagen, fte foflen ifyr 9Wutl) madjen,

xoenn bie ©adje nidjt änbern fönnen; aber nein, fte nid)t

ttjotten. <£>o td) i^nen fagen, id): ,,„©ie t^un mögen,

toaS tootten, aber att Siff mit ifjr geljen,"" td) fagen.

„,,3dj ÜKifc 8ue folgen bis $u ©rab,"" idj fagen; unb

©ie feljen, id) e8 Ijaben tljun."
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„Unb Du fyaft SRedjt getfyan ! Du gefattft mir um

fo mefyr beßwegen !" rief TOna. „®elje in bic Südje unb

fage SRofe, baß flc Dir ein grüfyftücf giebt; id) gelje

unterbeffen fyinauf ju Dante WeSbit."

„üttein, banfen 3tynen, 3Wiß 9ftna, id) gar nicfyt l)ung=

rtg. (Beweinen, wenn ein SBurfcfye, wie idj, Dljränen

fyinunterfdjlucfen unb alte Reiten in fein Sefyte fommen,

er nid)t töuueu effen ; er bis oben fcott t>on fein ©efüljlen.

£evr, 9Ktß 9ftna, icfy ^offen /
©ie niemals wiffen, tüte

Unat, wenn t>cr ber Dfyür ftc^cn , wenn -3emanb fytnein=

gelten traten ; ba8 fyart fein, fefjr fyart fein !" Unb Dift

50g bie Ueberrefte eines DafcfyentucfyeS fyeroor unb wtfdjte

bie Dljränen unter feiner ©ritte fyinweg.

„9?un, warte nur eine Minute, Diff." itnb 9tina

lief in ba8 £au$, wäfyrenb £iff ifyr traurig nadjblicfte.

„@ott, §err, gerabe fo Sttiß <5ue laufen pflegen —
trap, trap, trap! Steine güße, wie äfläuSdjen. Herren

SBitte gefd)eljen!

„D 9Kittt) !" rief 9ttna, al« fte ÜJtttty im »orjimmer

erbtitfte, „Da btjtDu ja. Draußen an berJpecfe wartet

ein armer Surfte; feine Herrin ftarb ganj allein im

£aufe, nur bie Sinber finb ba — feine grau, um ötwaS

für fie tfyun. tannft Du nidjt hinüber getyen? Du
fonnteft ba$ fo gut beforgen! Du weißt ba$ beffer als

trgenb 3emanb im Jpaufe
!"

„gi, ba8 müffen armer alter Dtff fein!" fprad) 2Kilty

;

„ba8 alte treue ©efcfyöpf! ©0, alfo ba8 arme grau

enblid) geftorben? Da8 Sefte fein für iljr, arme ©eele!

Digitized by Google



- 181 -

©ut, id) fragen 5Dftß &o, ob fie mir ertauben — ober

©ic iljr fragen, 9Wiß Üttna."

©n rafcfyeS, entfdjiebeneä Klopfen an ber Xfyüre er=

fcfyrecfte Xante 9ce$bit, toetdje bor ifyrer Xoüette eben tyren

SDiorgenanjug angelegt fyatte.

9RrS. 9?e$bit ftanb regelmäßig fefyr jeitig auf, aber

Wtemanb nntßte, toarunt. äBafyrfcfyeinttcfy Joeil Seute, bic

9fidjt$ ju tljun fyaben, mögftdjft t>tct jgeit ju fyaben toün=

fdjen, um grtinbltd) 9ttd)t3 ju tljun.

„Xante," fprad) 9iina, „braußen ift ein armer 33ur=

fdje, beffen Jperrin eben geftorben tft unb nun gan$ allein

$u £>aufe liegt, er bittet, baß eine grau fyinüberfomme,

iljm $u Reifen. Sannft Xu nicfyt 2KiIty entbehren?"

„9ftilfy foß fyeute 2Korgen meine ©auben ftärfen,"

antwortete Xante 9?e$bit. ,,3d) fyabe e« mir feit einer

SBocfye fdjon vorgenommen unb %üt$ barauf eingerichtet."

„2lber, Xante, fann fie baä nidjt eben fo gut morgen

ober übermorgen t^un?"

„9ftorgen fofl fie mein fdjtoarjeä SIeib jertrennen unb

toafdjen. -3d) bin in Ottern genau unb madje mir SlCleS

jurecfyt. 3d> toürbe redjt gern (SttoaS t^un, toenn id) nict>t

gerabe baä »orfyätte. Sannft X)u nicfyt Xante Satt)

Riefen ?
"

„8dj, Du weißt ja, Xante, baß wir Söefud) jum WliU

tageffen erwarten unb baß Xante Stotty bie ©njige tft,

bie 2ltte8 im £aufe ju pnben weiß unb ju feroiren t>er=

fteljt. UeberbieS ift fte fo fyart unb grob gegen arme

Seute, baß id) glaube, fie würbe nid)t gefyen. 3dj fefye
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totrfftd? nicfyt ein, toarum Du in einem folgen %attt Dein

(stärfen nidjt auffRieben toittfl äRtBty ift ein fo freunb=

lify«, mütterliches SBefen unb fte ftnb fo unglücfüc^/'

„D, foldje geringe Seute machen fiefy nicfyt SSict barauS,"

fagte Sante 9k$bit, ftd) gelaffen bie £aube auffefeenb.

,,©ie Ijaben ntcfyt toiet @efüfy(. (S3 nüfct nichts, twenn man

23iet für fie tfyut — fte finb arme, elenbe ©efdjöpfe."

„Sitte, Dante 9*e«bit, tfyue e* mir ju Siebe ! 3<b bitte

nidjt oft um ettoaS. ?aß Witt*} geljen, gerabe fte brauchen

toir bort. 33itte, fage ja!" 9^tna bat immer mefyr unb

fdjien toirfücfy iljre fafte, gleidjgiltige 23ertt)anbte burd) ben

(Sifer, toetdjer au« ifyren klugen ftrafylte, $u beftegen.

„Sftun, meinetwegen, toenn —

"

„Da, 2WUfy, fie fagt ja!" rief 9ftna, aus bem 3im=

mer eitenb. „<3ie fagt, Du fönnteft gefyen. ©d)nefl,

madje Did) fertig ! 3d) toiU ju Dante ftatty laufen, baß

fie 33iScuit$ unb (Sachen für bie Stnber etnpaeft ; nimm

Dir nur Sitte«, u>a$ Du braudjft, unb mad)e, baß Du
fdjnett fortfommft. — 3d) toifl mir ben 'Ißont) fattcln

laffen unb Dir fobalb als möglicfy natfyfommen."
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2>ie Slufregung , toelcfye Itff« (grfcf^eincn auf ber ^f(an=

jung unb bte eilige 2lbreife SHUtyS nad) ber §ütte fyer=

t>orgebrad)t fyatte, übte auf SWina'S (Seift einen fefyr toofyI=

tätigen (Stnfluß, ba i^rc (Sebanfen baburdj üon Dem,

roaä ifyr in nädjfter 3u(unft bettorftanb, abgelenft tourben.

2ää)t erregbar unb lebhaft, toie fie toar, ergriff fie

biefeS Sreigniß mit voller ©eele. Sladjbem fte ben 2Ba=

gen Ijatte fortfahren fefyen, fefcte fie ftd) in ber beften Saune

»on ber 2Belt an ben grüfyftücfättfd).

„3$ \W ®ix > $antc 9le«6it, ber alte 9Kann ^at

mid) fo interefftrt! 3d) fyabe mir nadj bem grü^ftücfe

meinen ^ßonty befteflt unb xoiU hinüber reiten."

„3d> benfe, 3)u erwartejl ©efellföaft?"

„2)a8 ift eben ©runb genug für miefy, um fort ju

»oKen. ©od id) ben ganzen ÜKorgen aufgepufct bafifcen

unb lädjeln unb alberne Oefidjter ma^en unb an'« genfter

laufen, um sufefyen, ob e$ SJtylorb beliebt, ju fommen?

Sttem, biefen ©efallen »erbe id> Seinem ttyun. Söenn

Digitized by Google



- 184 —
e$ mir gerabe einfallt, ausbreiten, null id> aud) aus*

reiten."

„3dj meine aber, bafc t>ic Kütten fold>ev gemeinen

&ute fein paffenber äufentyalt für eine junge Dame £ei=

ueS <StanbeS futb."

„deines ©tanbed? 3dj fefye gar ntd>t ein, n>aS bieS

Damit ju tyun l;at. SEReine Stellung geftattel mir, ge=

rabe DaS ju tfmn, was mir gefällt — uub id> nefyme

mir biefe greiljeit faft immer. — GS fyat mid> aber audj

wirflid) traurig geftimmr, als mir ber alte Diff, fo f^ieg

er, glaube id), erjagte, baß Die grau auS einer guten

rirgimfd)en gamilie ftamme. SBer roeife, ob fte md)t

ein eben fo roilbeS ÜKäbd)en n>ar, une id? eS bin, baS

eben fo n>enig an fdjlimme 3etteu uub beu 2ob $ti>ad}t

tyat, als id) eS tl;ue. 3d) fonnte mir nicfyt l;elfen, aber

fie tfyat mir leib; eS fam fo über mid), als id} im ®ar=

ten umherging. 2BaS für ein fyerrlidjcr ÜRorgen eS toax

— toie bie $tfgel fangen unb ber Dfyau auf beu ^Blumen

gitterte unb glänzte. Die 33(umen fd^ieneu rcirflid} $u

leben, eS n?ar mir, als fyörte id> fie atljmen unb ifyre §er=

$en fdjlagen, wie baS meine. üKtt einem 9#alc työrte id}

ten roilben Srauergefang auS bem Salbe tyerübertöneu;

er flang nid)t fdjön, aber n>Ub unb fonberbar! „„Sie

ift tobt unb ging in beu §immel! — Sie ift tobt unb

ging in ben Gimmel !"" — Söafb barauf erblicfte icfy einen

Drolligen SBagen — id} weift faum, ob xd) ifm fo nennen

foH — unb barin ben alten feltfamen 9Wann, mit einem

alten toeiften £ute unb einem Uefeerrocfe unb einer großen,
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fpaf$aft auSfeljenben 93riffe auf feiner 9*afe. 3d) ging

an bie §edfe, um tfyn nafyer ju fefyen; ba fam er auf

mid) $u, fyxad) mit mir, madjte mir ein efyrfurcfytSbou'eä

ßompttment — $)u foCCtcft e£ nur gefefyen fyaben! —
Unb bann erjagte mir ber arme Söurfdje, baß feine Her-

rin tobt, tton ityren jftnbern umgeben, ju $>aufe (äge unb

9iicmanb ba fei, ifyr bie testen £>ienfte 31t erh)eifen ! £a$

arme alte ®efd)öpf toeinte bitterftefy, unb er tfyat mir fo

leib ! (Sr fdjien, trofc fetner $lrmutfy, flclj auf feine §er=

rin $u fein."

„2Bo tooljnen fle benn?" fragte laute 9?e$btt.

„9tun, er fagte mir, brüben in bem $id)tenn>albe,

nafye 6eim (Sumpfe."

„£>, bann glaube id) flejttmmt, ba§ e8 bie ftamüie

(SrtppS ift, bie in bem gidjtemuatbe fycrumfyocft. (Sine

elenbe 93anbe — lauter Sügner unb $>iebe! §ätte id)

getaugt, baft fte e$ h>aren, fo ttmrbe tefy ättitty nicfyt fyn?

gefcfytcft fyaben. ©oldje ?eute mujs man nid)t unterftü^en,

man barf nid)t ba$ 9Jtinbefte für fte tfyun, benn ba« er=

mutfyigt fie nur, ftcfy in ber Umgegenb ^etmtfc^ 3U madjen.

Sie ftefylen immer fcon ben ^ßfantagen, t>crfüfyren bie 9?e=

ger, betrtnfen ftcfy unb tfyun (auter fotdje fdjledjte 3)inge.

3d) fyabe nie öon einer redjtfdjaffenen grauenSperfon ge=

fyört, bie unter ifynen gelebt fyätte, unb tüäreft 3)u meine

Üodjter, würbe id) SDid^ nicfyt in ifyre -Wäfye gel)en (äffen."

„9tun, bem Gimmel fei £)anf, baß icfy nidjt £>eine

Softer bin!" rief 9?ina, bereu S3eftimmung e$ ju fein

fdnen, in ftetem 2Biberfj>rud)e mit ben 3lnftd)ten ifirer STante

:
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ju leben, „unb fo tottt idj benn tljun, n>aS mir beliebt.

/3d> begreife übrigens and) gar niebt, toie fromme Seute

>/fo fprecfyen fönnen; ging SfyriftuS nidfyt aud) mit Zöllnern

^ unb Sünbern um?"
„@ut," entgegnete £ante SfleSbit, „bie 93ibel fagt aber,

bag man nicfyt perlen ttor bie <5äue toerfen fott, unb

n>enn Du erft fo lange gelebt fyaben wirft, nne id), n>ir|l

£)u mefyr toiffen, als jeftt. Sebermann weiß, baß mit

folgen Seuten nidfytS anzufangen ift ; man fann ifynen

n>eber eine Sötbel nod) Üraftate geben, benn fte fönnen

nidjt einmal lefen. 3dl) probtrte eS einige SKale, fie ju

befudjen unb mit iljnen ya fpredjen, aber eS fjalf ifynen

nidjtS. 3cfy Ijabe immer gebaut, eS müßte gut fein, wenn

ein ©efefc fyerauSfä'me, baS fie Sitte ju 6flat>en machte,

bann würbe boefy Semanb für fte forgen."

„3cfy fann burcfyauS nid^t begreifen, warum eS ifyre

<5d)ulb fein fott," meinte 9?ina. „SS giebt ja feine ©d)u=

len fyier, in meiere fte ifyre .tinber fd^irfen fönnen, wenn

fie StwaS lernen wollen, unb wenn fte aud) gern arbei-

ten möe/ten, fo ift wteber SRtemanb ba, ber ifyrer Slrbeit

bebarf/ 3BaS fönnen fie a(fo anfangen?"

„3d> weiß eS wirflid} nidjt," antwortete Xante WeS=

bit in jenem £one, melier gewöfynlid) fo biel fagen will,

a(S : id) fümmere mid) nidjt barum. „3dj weiß nur, bafe

icfy wünfcfye, wir wären fte aus ber 9?acfybarf(fyaft loS.

SBenn man tfynen StwaS fcfyenft, fo ift eS gerabe, als göffe

manSBaffer in ein <Sieb. 3d) l)abe mir fyeute fdjon um

ihretwillen ein großes Opfer auferlegt, benn wenn i(ty
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@ttoa« fyaffe, fo iß e« Unregelmäfeigfeit in meinen ©n=
ridjtungen. £eute ift nun einmal ber Sag, meine Rau-

ben $u fiärfen unb ju trotfnen - unb toaS für ein fdjö=

ner fonniger Sag ! — unb morgen ober an trgenb einem

anbern Sage in ber 2Bodje fann e8 regnen. — ß8 ift

mir fietS Ijöcfyft unangenehm, wenn id) Dinge, bie tdj mir

vorgenommen fyabe, aufhieben muß. (Sä toäre mir nicfyt

barauf angefommen, einige alte ©adjen Ijinübequfcfyicfen

;

aber ju ma$ brausten fie eben SttiCty? ©erabe aU ob

ba3 23egräbniß nidjt ofyne fie ju ©taube fommen fonnte!

Dtefe 33egräbniffe finb bod) toeiter ftityS, al* gute @e*

legenljeiten, fid^ ju betrinfen! Unb bann fann fie oietteidjt

gar bie Dorfen ober fonft SttoaS bort befommen, benn

man toeife bodj nie, tooran foldje Seute fterben
!"

„9tun, fte fterben gerabe an Dem, rooran n>ir aud)

fterben/' fyradj 9Wna. „DaS Ijaben fie auf jeben Satt

mit un8 gemein."

„3a, aber icfy fefye nidjt ein, toarum toir unfer Seben

tt>agen foöen — unb befonberS für foldje 2eute — toenn

eä bod) ju gar nicfytS nüfcen fann."

„Slber fage mir, Sante, loa« Du oon biefen beuten

n>eifjt. $)aft Du gehört, baß fie irgenb etn>a$ ©djtedjteS

begangen fyaben?"

„£), id) weiß gerabe nidjts 33efonbere£ oon biefer ga-

mttie, aber id) fenne btefe ganje ©efettfd)aft. Diefe ©quat*

ter3 ! — 3d) fenne fie nod) oon ber £t\t fyer, loo idj al«

2Räbd)en in $irginien toar. 2Ber nur irgenb barüber

unterrichtet ift, toeiß audj, toaS an ifynen ift 6$ ift
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ifynen nidjt ju Reifen, außer man madjt flc ju ©flauen,

wie id) fcfyou gefagt; bann fönnten fic in Drbnung ge=

galten »erben. $>u magft $u i^nen gelten, wenn $>u willft,

aber i<fy tritt meine Slnorbnungen um ÜjretwtC(en nityt

nodj einmal ftören (äffen."

9Wr$. SfteSbit mar eine Jener ruhigen j aber eigenftn=

nigen ^erfönen, bereu Sftacfygtebigfeit einem ©ummielaftU

cumbanbe gleidjt, weldjeS jwar bei einem heftigen 9turfe

nacfygiebt, allein fidj wieber iu feinen vorigen Umfang

^ufammenjieljt, fobalb bie ©ewalt nadjtäßt. Sie verwei=

gerte fetten eine ©unft, welche mit einer gewiffen $)ef=

tigfett von ifyr verlangt würbe, ntd^t weil i^r £>erj ge=

rüfyrt würbe, foubern einfadj au$ beut ©runbe, baß tfyr

bieStärfe fc^ttc, biefetbe $u verweigern; attein ftetS folgte

auf folgen ©ewaltftretd) eine unerfd)ityflid)e grlutlj von

Etagen über bie ^ottywenbtgfeit , welche tl)r bie @wwit=

ligung entriffen hatte.

Üttna'S S^arafter war fo heftig unb 1)emf$, wenn

fic aufgeregt war, baß e$ nur eine unangenehme 9Wü^e

gewefen wäre, fidj gegen fte aufzulehnen. £ante 9}e$bit

entfdjäbigte fid> bann aber wenigftenS ftetS, inbem fic fidj

beflagte, wie wir eben gebort haben. 9ttna erf;ob ficf>

eilig, als fte fah, baß ifyr ^onty vorgeführt würbe; in

furjer &t\t Vttc Pe $x ^eitfleib übergeworfen unb ga=

(oppirte burd) ben gidjtenwatb. 3)er Sag war Ijett uno

fonnig; ber 33oben beä 2öalbe$ war mit einem birfeu

glänjenbenjepptch abgefallener gidjtennabeln bebeeft .§arrty

folgte ihr auf einem anbern *ißferbe uadj unb ritt ein
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Hein loenig hinter ihr, toar aber nicht fo toeit entfernt,

bafc feine Rettin nicht ^ätte eine Unterhaltung mit ihm

anfnüpfen fönnen, toenn fie e« toünfchte.

„gennft S)u ben alten £iff, $>arrh?"

„3a tooljl, feljr genau, ©n gute«, treffliche« @e=

fd>öpf, ba« in jeber $>infidjt ^oc^ über feinem Jperm fte^t."

„Sr fagt, feine @ebieterin ftamme au« guter gamilte."

,/$a« fofltc mic^ 9ar wnnbern," fagte $arrtj.

„Sie n>ar eine fefyr jarte (Srfcheinung , ganj Derfdjieben

ton anberen beuten in ähnlicher Sage; auch Ämber

finb auffaHenb ^übfd^ unb gutgeartet, unb e« ift »ahr=

fyaft ©c^abe, baf$ fie nid)t« lernen unb ftd) emporhelfen

fönnen, fonbern ba§ fte roahrfchetnfich ba« elenbe 800«

vieler armen 9ßeifcen feilen »erben."

„Da« ift fonberbar, fo ganj t>erfdn'eben Don ben nörb=

liehen (Staaten! 3)ort gehen alle Sinber, felbft bie üon

ben ärmjkn Jeuten, in bie Schule! SSiele ber gröfceften

SWänner, meldte bort leben, waren in ber Ougenb arm.

aBarum fann ba« nicht auch bei un« fo fein?"

„9tun, bie Seute leben ^ter fo jerftreut, bafe fie (eine

Schulen hafon fönnen. 2Ule guten, brauchbaren 8änbe=

reien finb $u großen Pflanzungen t>ern>enbet Horben, unb

bie armen Seute leben nun bajtmfchen fcerftreut y -Kiemanb

ift terbunben, ihnen ju helfen, unb fie felbft fönnen e«

nidjt
; fo toachfen fie benn auf unb leben, -Kiemanb toeig,

&on toa«, unb Oebermann hält e« für ein Unglücf, bag

fie in ber 2Belt finb. Och halDe 2Kanche unter ihnen fen*

nen lernen, bie gern gearbeitet haben toürben, toenn man
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tfynen ©elegenljeit baju gegeben Ijätte; aber bie ^flanjer

mögen fie nief^t auf il;ren Söefifcungen Ijaben, fte galten

fiel) lieber ©flaoen. — SEBenn nun au<fy ©ner oon ifynen

$uffd;mieb ober JJimmermatm werben mö^te, erhält er

bod) feine Söefdjä'fttgung , benn bie meiften großen SBe=

fi^ungen galten iljre ^inunerleute unb ©djmiebe. (§8 bleibt

tljnen alfo nichts $u tfyun übrig, als fyödjftenS £unbe für

bie 9?egerjagb ju oerfaufen, ober fleine <2djenfen etab=

liren, in roelcfyen fte ^Brannttoein au$fd)enfen unb ©adjen

annehmen, toefdje fon ben Plantagen geftofylen toerben.

3ft ©ner recfyt pfiffig, fo glütft e$ ifym oielleidjt, eine

$luffefyerftet(e auf einer 'Ißflanjung ju erfyafcfyen. — 3dj

Ijabe gehört, baß äftandje oon ifynen fo loeit fyerunterfom=

men, baß fte ifyre eigenen tinter an £änbler oerfaufen,

um nur Sörob ju erlangen."

„£), bie elenben @efd)b>fe ! — $lber fannft jDu Dir

benfen, baß ein 9Wäbcfyen aus guter gamilie einen folgen

SWann gel)eiratfyet fyaben foßte?"

„3dj toeiß nidjt, 9ftiß ^ina, aber e$ fann fd)on fein,

©efyen <&k, e$ fommt oft oor, baß angefefyene ^anritten

Ijerunterfommen ; werben fie nun fo arm, baß fte ifyre

Sinber nicfyt in eine <5cfmle geben ober tfynen Sefyrer fyal=

ten tonnen, bann gefyt e$ rafenb fdjnetf bergab mit ifjnen.

SDer 3Wann ftefyt nicfyt übel au8, unb icfy glaube, toenn

iljm trgenb ein 2Öeg angebahnt toorben roäre, toürbe er

tooljl aus fiefy unb feiner gamilie (StroaS fyaben madjen

fönnen. 511« er nodj iünger unb fyübfdjer toar, fann e&

toofyl möglid) getoefen fein, baß er einem 2Käbd)en ofyne
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ßr$iel)ung, bie nie ifyre «ißflanjung »er(äffen, gefallen fyat;

er toar eben nidjt fdjUmmer, a(8 beS 9Ääbdjen8 Sörüber

»aren. Seijen Sie, toenn fyier in biefem ?anbe baS ©elb

einmal ju ßnbe gefyt, bann gefyt audj jugleidj atteS Uebrige

mit fort, unb wenn eine ftamilie nidjt mefyr reid) genug

ift, fidj SlHeS felfcft $u (teilen, gel;t e$ fefjr rafd^ rü(f=

toärtS."

„$uf jeben gatf tfyun mir bie armen ?eute leib,"

fpradj 9Zina. „3dj toerad)te fie nid;t, tok Xante 9?eSbit

e$ tfjut."

92ina bemerfte, baß ber 2Beg jefct eben unb otyne £>in=

berniffe jtüifcfyen ben fid) loölbenben giften Einlief; fie

fefcte il;r ^ßferb in ©alopp, unb fo ritten fte benn eine

SBeife fort, oljne ju fpredjen. Salb plätfdjerten bie $ufe

ber ^Pferbe auf bem füllen, peinigen SBoben eines feilten

Stoffes, welcher fidfy burdj ben 2öalb fdjlängefte. SDiefcr

Heine gluß toanb fid) tt)ie ein Süberbanb jtmfdjen ben

gid;ten fyin , balb füllte er größere Vertiefungen aus,

balb lieber feilte er fid;, unb bie freien ^läfce bübeten

bann Meine grüne Snfeln, fcon feinem ftaren äBaffer um=

floffen. Sold) eine Keine 3nfel gewährten jefct unfere

beiben SBanberer; fie fyatte faum einen falben Udtx im

Umfange unb n>ar ringsum burd) ben Keinen Strom ein=

gefdjloffen, nur an einer Stelle tourbe fte burdj eine

fdjmale, bieffeidjt mer guß breite Sanbjunge mit bem feften

Sanbe fcerbunben. ^

#ter Ijatte man einen %kd SanbeS geflärt unb

einem ©arten benufct, toeldjer augenfd)einltd) mit großer
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©orgfalt gepflegt nmrbe. 2)ie 33Iotf^ütte^ tr>cl<^c in fetner

•Kitte ftanb, toar t»eit fcon bem erbärmlidjen 2lu$fehen

entfernt, toeldjeS 9itna ertoartet ^atte. Sie tag in

einer bieten 9Maffe üon ©trauchtoerf, inbem fie t>on fcen

hänfen be$ üirginifchen @pheu$ unb beS gelben 3a$mtri$

überwogen toar; jioei ffeine Rabatten an beiben ©eiten

be$ $aufe$ prangten mit bem fyerrtidjften ^Blumenflore.

2>ie Richten bitbeten einen bieten ^albfreiS um bie fleine

3nfet unb ba$ glühen fchlängelte fi<h jtoifc^en ihnen

hin unb fcerlor ftdj allmählich in bem toalbigen ©umpf=

lanbe, toelcheS bie Süften fcon (Sarolina einfaßt. Xzx

ganje ^lafc toar fo toiber ade« Erwarten einlabenb burd)

feine toalbige ©tille unb (Scfyönfyeit, baß 9?ina unnntl=

fütyrücfy ihr *^3fcrb jurücf^iett unb aufrief:

„2Ba8 ba$ für ein reijenber Aufenthalt ift ! ©ie fön=

nen toirflich nicht in fo ^itftofer Sage fein."

„D, ba8 %m ift lifp« ©d)b>fung," fprach $arr».

„Sr trägt für 2We8 in unb außer bem £>aufe ©orge,

toährenb ber 9Wann ftd), ©ott roeiß too, herumtreibt, ©ie

toürben ganj erflaunt fein, toenn ©ie ben alten 93urfchen

toirthfchaften fäfyen ; er näf>t, er ftricft, arbeitet im @ar=

ten, beforgt bie £>au$n>irthfchaft unb unterrichtet bie Siu=

ber. 68 nnrb 3f;nen auffallen, baß biefelben burchauä

nic^t bie $lu$fprache unb bie Sanieren ber geioöhnlidjeu

toeißen Sinber haben, unb ba$ sMe$ hat fcwen ©ntnt>

in SEiff'ö ©orgfalt, benn biefeS treue ©efchöpf fyat auch

nicht einen gunfen SgoiSmuS in ftdj. ßr geht ganj unb

gar in feiner $>errin unb ihren fiinbern auf."
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£iff fyatte jefet bemerft, baß ftd^ grembe näherten, unb

fam fyerauS, um tynen beim Slbfteigen ju Reifen.

„$)er $err 3tynen fegnen, -Miß ©orbon, baß fommen

$u fefyen mein arm SftiffiS ! $ldj, fic brinnen liegen gerabe

fo fdjön, tüte an ifyr §od)5eit8tag ! ©ie imeber gan$ jung

auSfefyen , unb 9Kilfy fte nnmberfcoll juredjtlegen ! §err,

idj fo toünfdjen, Semanb fommen, fteanfeljen, benn fte

au$ guter gamilie, toenn aud) arm fein; fie feine Eon 3fyre <j

gemeine ©orte arme SSeiße, 9Wiß TOna. Slber Ijereinfom*

men, fie anfefyen."

SRina trat in bie offene Ifyüre ber $ütte. 2)a8 Sett

n>ar mit einem reinen toeißen £ucfye bebeeft, unb ber Seidj-

nam, in ein toeißeS -ftadfytfleib gefüllt ,
toeldjeä Witii) mit=

gebraut fyatte, lag fo rufyig, n>ic fdjlummernb ba, baß man

faum an bie ©egentoart beS JobeS glauben fennte. Der

$iu$brucf ber (Srmattung unb ©orge, tt>e(c^er in ber legten

3eit bem Slntlifce eigen getoefen nxtr, Ijatte einer fanften

SRulje ^ßtafc gemalt , unb baffelbe toar toie t>on einer ge=

fyeimnißfcollen (Sfyrfurdfyt überfcfyattet, als ob bie gefdjloffe=

nen klugen jefct unau$fpred)lid)e, erhabene ©egenftänbe

fäfyen. Obgleid) bie ©onne an ifyrem SebenSfyorijonte un=

tergegangen loar, fyatte bie Seele bodj auf iljrem $lntli£e

nod) ein milbeS 3)ämmerlid)t fyinterlaffen, toie bie unter*

gegangene ©onne am 5lbenbfn'mmel. -

2tm Stopfenbe be$ »ettc« faß baS 9Wäbd>en, forgfäl=

tig gefleibet unb ifyr totfigeS $aar auf ber ©tirne fauber

gefcfyeitelt ; neben tfyr faß ber flehte Snabe, mit fliUer 33er-

tounberung feine Umgebung betradjtenb.

#.-£towr, JDteb. I. 13
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(Srip^ß italjm ben ^tafe am ftußenbe beS Settel ein;

e$ fc^ien , al£ fei fem 3uf*an& &u*d? ®«iu§ be$

2£lji$Iety nity tixn uxtefyxt, benn trog beS efyrttdjen

5uff0 ffirmaljnung ^atte er*^er Verfügung ber glafdje

nidjt fenberjlefyen fönneu. — 2B*rwn Ijätte er e$ auefy

tfyun foßen? Sr füllte ftdj unbefyagfilfy — trübe geftimmt,

unb Jeber äWenfd) mu§ in äljnüdjen SerJ^ältmffen feine

3ufl»id?t $u irgenb einem Sroftmittet neunten. 3)er ©e=

(eljrie lieöt unb ftubirt, ber $lrbeitfame »ergräbt ftdj im

©efdjäfte; 3)erienige, toeCdjer jartere @efüfy(e fyat, fudjt

feine greunbe auf, ber gromnte bie Religion; xoaQ aber

bleibt ÜDemjenigefl, toeldjem feine üon biefen Sigenfdfyaften

$u Xtyit marb — at8 SSfyiSfety? gripps machte eine

pfompe furje Verbeugung gegen 9?ina unb £>arrty, als

biefetben eintraten, unb fefcte ftdj bann toieber rufyig fyin,

feine 2)aumen um einanberbre^enb unb für ftdj (eife mur=

melnb.

S)ie ©onnenfhafyten fielen auf bie 2>ie(en be$ 3«**=

mer« uub ber SHumenbuft unb 93oge(gefang ftromte $ur

offenen Üfyüre fyerem. Äfte bie UebeboHen ©oten be$

gütigen SBaterS fpradjen auf ifyre SBeife Sroft unb §off=

nung ju, attetn er blieb taub unb blinb bagegen.

3)en vereinten Änftrengungen SWtfty'S unb Siff'S n>ar

e$ gelungen, bem inneren ber $ütte, trog ber l)errfdjen=

ben Ärntutfy, ein nettes, freunbüdjeS Slnfeljen ju geben.

2iff näherte 9ima teifc ljnb ftanb neben tyr, atö

fle bie Scic^c anbltfte; *r ^Atte einige 3&>*ij9* »tfißen
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3a«min gepflütft, toeldje er auf ben Sufen ber $)afyin=

gefdjiebenen Ccgtc.

,,©ie einen garten 2Beg Ratten/' fpradj er, „aber fie

nun Ijeim gegangen ! ©ie nidjt frtcbUd^ auSfeljen ? 3fan

&nnm !"

$)ie fteine gebanfenlofe Stafette tyatte nie in ifyrem Seben

einen fo ernften ©egenftanb cor ftd) erbltcft, a(S jefct.

©ie fiarib mit gefalteten $>änben, fcon benen ifjr SReitfyut

nacfyläfftg an feinem S3anbe fyerabfying, ba« IjaftgeBSte

£>aar in fetteren gierten über ba« ®efid)t fattenb ba

unb fdjien in tiefe«, tfyetfnefymenbe« Sftadjbenfen t>erfunfen.

©ie fyörte loofyl, baß nod) Semanb bie $>ütte betrat,

allein fie bfttfte nidjt auf, obgfeid) fie getoaljrte, baß 3e=

manb über iljre ©d?utter fafy; fie n>ar ber 2Reinung, e«

müjfe £>arrty fein.

„$lrme8 3)ing! 2Bie jung fie ausfielt," fpradj fie,

„unb tyat bod) fo oiel ©orgen gehabt!" 3fyre ©timme

gitterte, unb eine Sfyräne ftieg in ityrem Sluge auf. ©ie

fyörte ein ©eräufdj fyinter fidj, bliefte auf imb getoaljrte

Slatyton an tyrer ©ejte.

©ie falj überrafdjt au« unb ein tiefere« Stotfy, al«

getoötjnlid), jog über iljre SBangen ; aBein fie toar ju er=

griffen *on bem ®tfbe uor tyr, um ityn mit einem Säbeln

ju begrüßen, ©ie behielt feine £anb einen Slugenbürf

in ber tfyren, toanbte ftd} toieber $u ber lobten unb

Pffcrte

:

„©eljen ©ie fyierljer
!"

„3cfy felje* 8ann tdj iwnt Sßufcen fein?"

13*
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„£)a8 arme SEBetb ift geftern Sftadjt geftorben," fyraty

Wim. „3cfy glaube, e$ toirb 3>emanb bei bem $öegräb=

ntffe befyüIfUd) fein muffen. £>arrty," fagte fie, leife nadfy

berStfyüre gefyenb, ,/£>u magft einen «Sarg beforgen; (äffe

tl)n fyübfd) madjen. £)nfel," fuljr fte, gegen £iff gen>en=

bet, fort, „too foU fte benn begraben werben?"

gegraben? D, §err, begraben!" rief ber arme

£iff, fein ©efidjt mit ben £>änben bebedenb, toäljrenb bie

fetten S^ränen burdj feine Ringer quollen, „£>err, §err!

3dj toiffen, eS gefdjeljen müffen, aber id) benfen, i<fy nid^t

ertragen fönnen! (Sie fo fcfyön fein! 9Wd)t Ijeute, nidjt

J>eute
!"

„@$ tfyut mir (eib, Dnfet," fprad) 9ftna bemegt, „baft

idj $)idj betrübt Ijabe; aber $)u toeißt ja, armer £tff,

bafj e$ bodj einmal gefdjefyen muß."

„3dj tfyr fennen, feit fie fo groß!" jammerte £iff.

„31jr $aar fo (oefig unb fte immer fo Ijübfdjen rotfye

Sdjufy tragen pflegten unb mir in ©arten nad)(aufen.

, f ,fäftr £iß!"" fie immer fagen — unb nun fie ba=

liegen unb Sorgen fte bal;in bringen traten! ®ott, n>a$

für tyübföeS äKäbdjen fie toaren, fo f;übfd>, tote Sie fein,

3fti§ -fttna. Slber feit fie fyeiratfyen baö ba," unb hier-

bei beutete er mit bem ginger über feine Sdjufter auf

(£riW3, „Wirt fcfylety ge^en. tljr beiftefjen, SWeS

tfyun, toa8 tefy fönnten, aber nun fte baftegen!"

„23ielleidjt," tröftete 9ttna, „tneüeidjt ift fie an einem

befferen ^lafce, als biefer ift."

„O, £err, ja! 3)a8 fte fein! ©ie mir fagen, elje flc
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fterben. ©ie jufcgt nedj £errn fefyen, üjn nrirflid) fefyen

tyaben.' ,„,3Hff,"" fic fagen, ,,„idj 3l;n fefyen unb @r mir

SRufye geben toollen. £tff"" fic fagen — id) fd)la=

fen Ijaben, ©ie nnffen, unb id) mit einmal tt>a$ faft auf

mein §anb füfyfen unb td) fcfynett aufmalen unb fte auf=

fifcen, mit großen klugen tntcfy anfefyen unb fd^tücr Sltljem

tyolen, unb SltfeS, toa8 fte fagen, fein: ,,„£iff, id) 3tyn

feljen fyaben, unb icfy nun nnffen, n>arum td) fo leiben

müffen, er midj Ijolen n>erben unb mir SRufye geben!""

„Dann, mein armer 2)urfd)e, foßteft SDu $)id) freuen,

bafe fte erlöst ift."

,,3d) aud) tljun," fprad) £iff, „aber td) felbftfüdjtig

fein; idj bei ifyr fein motten, aber td) muffen für Sinber

forgen."

„2Bir müffen 2)td) je^t üerlaffen, guter £iff," fpracfy

^ina. „£)arrty toirb einen ©arg für Deine arme Herrin

beforgen, unb h)enn ba$ Söegräbnifc ftattftnbet, toirb un=

fer Söagen fyerüberfommen unb rmr 5lKe »erben juge=

gen fein."

„C>err fegnen 3fyncn, SRtfj ©orbon! Da« ju gut

t)on ©ie fein! 3fteiu £>er$ batb bred)en motten , toenn

benfen, Sftemanb ftd) fümmern um mein arm ÜKiffiS. ©ie

in gut fein, ©ie nnrflid) ju gut!" (5r trat jefet näljer an

fte fyeran unb fuljr mit leifer ©timme fort : „SSegen bie

. Srauer, 2Rif$ Dftna. 3Wtt tl)m nid)t$ ju madjen, ©ie

»iffen, 3eber fefyen fönnen, wie mit ifym flehen, Slber

SKifftS eine ^ße^ton fein, unb id) aud) ein *ßetyton; id)

natürlid) ein 23erantn>crtung fyaben, ba$ man uicfyt »on
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iljm ertoarten fernten. 3d) l)aben ben 93anbern ablief

nten fcon -Utiß gfannty'S $ut unb e« aufpufcen, fo gut id>

fönnen mit fdjtoarjen gier, ba« SRittty mir geben, unb *aud)

um äRafter Sebbtj'« £mt ein fdjtoarj gtorbanb madjen

beu; tdj gern andj ein« um mein §ut machen, aber ti>ar

nid)t ganj genug ba; Sie hriffen, 9Riffi«, alte Diener im=

mer trauern. 9EBenn SWifft« toollen fo gut fein, mein Arbeit

anfe^en. Da« ba fein ÜRiß gannty'« $ut; ©ie hriffen,

id) nicfyt fönneu matten nrie au« äWobefyanblung."

„Sic finb urirftid) gan$ fyübfd) aufgepufct, Dnfel SCiff."

„3tti(3 9ftna fönnen e« trietfeidjt ettoa« beffer madjen."

,,£), toenn Du nrillß, Dnfel Diff, fann icfy fte aße mit

ju $aufe nehmen unb fte auffieden."

„Der £err Stynen fegnen, 2Wiß ©orbon ! Da« gerabe

id) toünfdjen aber mid) fürchten , 31)nen ju bitten, bun-
tere junge Damen manchmal nidjt gern fdjtoarje (Sachen

machen."

„©, £)nfel £iff, tdj fürchte midj nidjt baoor
;

lege e«

nur in ben SBagen, bamit SRilfy e« mit nadj §aufe

bringt."

©ie »erließ nun bie $>ütte unb trat sor bie Dfyüre,

tt>o §arrty bie ^Pferbe fyielt. £ätte jefct 3emanb $arrt>

beobadjtet, fo toürbe er bemerft fyaben, baß $arrty mit

einem fdjnellen, forfdjenben 93üde über ben Sfyarafter feine«

mutljmaßlufyen fünfttßen §errn einigen Sluffdjtufj ju er=

langen fudjte. Sinen £ag früher toürbe Wim ba« SEBie=

berfefyen triefleidjt bttrdj taufenb Keine fofette £ilf«mittet

belebt fyaben, allein 2We«, toa« fte jefct gefefyen unb erlebt,
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^ßtte einen fo tiefen Sinbrud auf fte gemalt ,
baß flc fldfy

faum ber ^Begegnung erinnern fdjien. ©te pellte iljren

Meine« guß in feine £anb unb ließ für) fcon ifym in ben

©attcl fyeben, ofyne fcon tf)m eine befonbere 5Rotij ju neh-

men ; ein teilte« anntutf)ige8 Zeigen be$ ÄopfeS roar ifyr

ganjer £)ant

(Sinen großen £r/eU beS ©influffe^ ,
roetdjen Slatyton

auf TOna ausübte
, fyatte er fiefy burtf) feinen rut)igen, be=

obatr/tenben Sljarafter erroorben, roelcr/er ifyn fceranlaßte, it;=

ren roe<t)fefaben Jaunen freien Spielraum $u geftatten. (Sin

Ruberer roürbe melleidjt jefct uerfucr/t fyaben, fle aus it)rer

Träumerei ju erroetfen , roürbe über tyr jerftreute« SBefen

feine 93emerfungen gemalt, ober über tf)r ©<f/to>eigett ge=

f<r)erjt fyaben. Slflein Slatyton beftteg ruljig fein ^ßferb unb

ritt f^roeigenb an ifyrer (Seite, roär)renb $>attr;, Wtltyx

sorauSritt, tynen Mb au« btm ©efttye t>erf<$toanfc.

[
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Sic ritten ftfytoeigenb weiter, bis bie ^ßferbe toieber in

bem Haren feilten gtußtoaffer ptätfdjerten. $>ier Ijielt

9?ina ifyr ^ßferb an, mtb auf ben runben UmfreiS beS

gtcfytemuatbcS unb auf ben »on fyerabfyängenben 3roeigen

begatteten gfaß beutenb, fagte fie

:

„©titt! £ordjen ©ie!" Seibe gelten inne unb

laufdjten bem ©äufeln unb Summen ber gtdjten, bem

^Plätfc^em beS SöafferS, bem entfernten Sölöfen einiger

Sitye unb bem topfen beS ©d;marjfped)teS.

„2Bie fd^en bod> »Hie« ringsum ift!" fpradj ÜTCina.

„SS fommt mir fo traurig üor, baß bie 9Kenfd)en fter=

ben müffen! 3cfy fyabe niemals t>orfyer einen lobten

gefeljen, unb ©ie fönnen fidj ntcfyt benfen, welken 6in=

bruef es jefct auf mid) gemadjt fyat! SBenn i<fy baran

benfe, baß bie arme grau eben ein fofdjeS ÜKäb^en »ar,

wie idj, fo soüer Seben, baß fte eben fo toenig tt>ie i(j

baran badete, baß fie einft !alt unb tobt baüegen tüttrbe!
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3u toa$ ift bic ©rbe nur fo fchön, toenn wir fterben

muffen ?"

„Srinnern Sie fich baran, toaS Sic bem alten 9Wanne

gefagt Ijaben, SWift -ftina. Vielleicht erblicft fie jefct

f^önere Dingel"

„3m Gimmel? 3a; id) toünfchte aber, toir wüßten

ettoaS mehr über ben Gimmel, bamit er un$ fyetmtfdjer,

natürlicher, bag er unS töte biefe 2Belt befannt fdnene.

3dj fann mir nicht benfen, bafe id) je toüuf^en fönnte,

biefe 2Belt ju terlaffen ; ich freue mich beg Sebent fo fefyr.

3d) fann e£ gar nid;t oergeffen, wie fatt ifyre £anb toar

!

3ch ^abe nie eine fo .eigentümliche Stalte gefüllt!"

33ei allen SBeränberlidjfciten 9lina'$, tyattt (Slatyton

fte bod) nie in ähnlicher Stimmung gefe^en ; allein er

oerftanb ben eigentümlichen (Srnft ju toürbigen, burch

welchen ihr ©eift oon irgenb einem (Sinbrucfe ober ©e=

banfen für eine $eit auSfchlieftlich in $lnfpruch genommen

werben tonnte. Sie leuften mit ihren ^ferben in ben

äBalbpfab ein unb längere £eit ^errfc^tc wieber tiefet

Schweigen.

„Sötffen Sie wohl," begann enblich 3tina toieber,

„welch ein 2Bc<hfel e$ ift, oon 9?ew=?)orf tytxtytx 5U *om=

men unb fytx ju leben? 2We$ ift fo toilb, fo einfam,

ohne Sultur! 3<h fah nie etwaä ©nfamereä, als biefe

äBälber; man fann meilenweit reiten, unb fyoxt nicht« als

ba8 Häufchen in ben gichtenjweigen, gerabe, toie Sie e8

jefct fyoxtn. llnfere ^Beft^ung — Sie waren niemals

bort, nicht toahr? — fteht ganj abgefonbert, meilenweit
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»ort anberen "ißflanjungett entfernt ; ba« erfdjeint mit na=

türfid^ augerft fonberbar, benn idj war me(e 3aljre tyn=

burdj gewöhnt, in einem bidjt belieferten Sanbe ju wotynen.

Sä) fann mir nicfyt ^etfett^ aber e« tft mir, a(« fäfye fyier

Älle« sertaffen unb wüft au«; ba« madfyt mid) gan$ ernft

unb traurig. Sä) weiß nid)t, wie 3fynen mein SBoljnort

gefallen wirb; Siele« gerätfy baran in Serfaff, aber botfy

giebt e« SÄandfye«, wa« nid^t verfallen fann, benn <ßapa

liebte Säume unb ©traudfywerf, unb wir fyaben ba&on

bebeutenb mefyr, al« man fonft gewöfynttdj finbet. Sieben

Sie Säume?"

„3a; idfy bin faft ein Saumanbeter ju nennen unb

fann 9ftemanb achten, ber nidjt einen frönen Saum ju

fdjäfcen t»etß. £)a« einjige ®ute, wa« iä) je über

BEcr^e« fyörte, ift, baß er etnft in foldfje« Sntjücfen über

bie ©d^ön^eit eine« Styornbaum« geriet!?, baß er iljn mit

gotbenen Setten b^fying. Sn jenen &t\ttn ber Sarbarei

ift ba« eine förmliche Weine poetifdfye 3nfel."

„Xerye«!" rief 9ttna. „3$ glaube, icfy ^abe etwa«

über ifyn in ber langweiligen ®efdfytd)t«ftunbe bei SWabame
s2lrbaine ftubirt, aber fo etwa« Sntereffante« fyabe tdfy

nidjt über ifyn gehört Slflein warum fyat er benn goU

bene Äetten auf einen Saum gegangen ?"

„@r wußte feine ftreube barüber auf feine beffere

2Beife au«jnbrüdfen."

„SBtffen ©ie wolj>r," fagte JKina, tyr ^Pferb etwa«

anljaltenb, „baß e« mir nie eingefallen ijt, baran ju

benfen, baß- jene äKänner, fcon weldjen wir in ber ©e=
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fdjidjte getefen, fo gut gelebt fyaben, wie wir, baß f!e

ton ©efüfylen bewegt würben, We((fye ben unfrigen

äfynftcfy finb? 2Bir fhtbirten, wa$ wir in ben ©tunben

wiffen mußten , (ernten fcfywere tarnen auSWenbig, unb

wie fcierjigtaufenb SWann t>on einer Partei getöbtet wor=

ben waren unb fünfjigtaufenb ton ber anbem; unb

bo(^ weiß idj jefct eben fo wenig ba&on, at$ idj fcortyer

wußte. SCuf biefe SBeife (ernten wir SWäbd^en in ber

©djule, einige SBenige aufgenommen, bie gern geteert fein

wollten, ober bie ftd) alf Severin aufbilbeten."

„(Sin ^öd^ft intereffantef resum£, baf !" ladete (Hatyton.

„2Bie fonberbar ef ift," fpradj 9?tna, „wenn man

fidfy toorffcflt, baß bie ?eute, fcon weldjen man lieft, noefy

am ?eben wären, baß fie ftd) irgenbwo mit Stwaf be-

fcfyäfttgten; id) möffte fafl wiffen, wo fte finb — BEerjref,

"iüe^anber unb wie fte Wit Reißen, ©ie waren fo fcofl

?eben, baß fie Slttef in Bewegung festen, fo lange fie

(e6ten, unb tdj modle wo^I wiffen, ob iljre ©eelen nodj

umfyerwanbern. SBietteidjt fyat 3Eer$ef auf unfere 33äume

geblicft, — wer fann baf wiffen ! — $lber Ijier beginnt

nun unfer ©runb unb ©oben, ©efyen ©ie, biefe @eif=

Mattljedfe! 3)ie fyat SRama angelegt, ©ie madjte einft

eine Steife burdfy (Sngtanb, unb biefe £ecfen gefielen ifyr fo

feljr, baß fte befdjtoß, fie wollte fefyen, waf fid) mit unferm

ameritanifdjen ©eifblatte anfangen ließe; fo ließ fte benn

biefe ©tödfe auf bem 2Ba(be Idolen unb pflanjen. Sf

ift jefct ätfef t>erwttbert, wie ©ie fefyen, benn man tyat

mehrere 3afyre nidjtf baran üerfdjnitten. —f^Diefe Sidjen*
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pflanjung fyat mein ©rofpater angelegt, ©ie ift mein

etoCj unb (Sntjücfen/'

SBäfyrenb fic fpradjen, öffnete ftcfy ifynen ein breiter

Sfymoeg, unb fte gatoppirten unter bem bämmernben

fttubbadje ber (Sidjen bafu'n. $>ie 3&>eige toaren ftetten*

lueife bief mit 2ftoo$ bewarfen, unb obgleich bie (Sonne

tyod) im Mittage ftanb, fächelte bodj eine einlabenbe Süfyle

unb griffe burdj bie Blätter. 211$ Slatyton hineinritt,

nafym er, tme er in fremben Sänbern oft in Äatfyebrden

getrau, ben $mt ab.

„SBittfommen in GEancma !" fpradj fie, an ir)n fyeran=

reitenb unb offen ju Üjm aufblidenb.

$)a3 fyatb fürftficfye, fya(b finblicfye SBefen, loomit biefe

iffiorte gefprod;en nntrben, ma^te auf (Slatyton einen

eigenen Sinbrud; er antwortete iljr mit ernftem Säbeln,

inbem er fiefy oerbeugte

:

,,3d) banfe 31)nen, Sttabame."

„SSietfeicfyt," fügte fie in ernftem £one lnn^u, „toirb e$

3fynen einft leib tfyun, baft (Sie jemals biefen Ort be=

treten fyaben."

„2BaS wollen ©ie bamit fagen?"

„3d? roeiß nid)t, eS fiel mir nur eben fo ein ; e8 fann

ja 9ciemanb toiffen, n>a$ au$ einer feiner ^anblungen

folgen n>irb."

3n biefem Stugenbttde er^ob fid> ein plöfclidjer £ärm,

gleid) bem Srädjjen einer Sräfye, auf ber einen ©ette

ber $lttee, unb balb barauf toarb Somtit fid^tbar, ber ftdj

unter forttoäfyrenben ©rimaffen unb Purzelbäumen näherte.
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„$lber £omtit, fage mir um alles in ber Sßelt, toaS

e« giebt?"

„®ott, 2Wtfft$, ein £err im §aufe fchon $toei ©tun=

ben auf ©ie toarten. Unb ÜWtffi« , fic haben auffegen

Ü>r befteS §aube unb heruntergehen, ihn empfangen."

Nina füllte, baß fic bis über bie ©tirne errettete,

unb ärgerte unb fdjämte ftd), baß e8 fo toar; unn>itl=

führlieh begegnete fie Slatoton'S äugen, allein biefe brüeften

njeber Neugierbe noch Unruhe aus.

„2Ba$ für eine reijenbe 3?er$terung biefeä SD^ooö btl=

bet!" fprad) er. „3$ glaubte nid)t, baß e$ ^icr eine

fold)e $)tfhe ettcid;en fönnte."

„3a, e$ ift fchr hMfö/' antwortete Nina ettoaä

jerfteut.

Sta^ton ^tte jeboch bie 23otf<haft unb ba8 Srröthen

• roohl »erftanben, benn er war nicht fo fdjledjt unterrichtet,

al§ Nina glaubte, ba er burch einen feiner £orrefpon=

benten in Neto=s£)orf erfahren hatte, baß eine ^Begegnung

mit feinem Nebenbuhler nicht unmöglich toäre. (£r toax

ettoaS neugierig, ben »eitern Verlauf biefeä Abenteuers

$u beobachten.

©ie ritten burch bie Slllee unb famen "enblich auf

ben freien ^ßlafc t>or bem £>aufe, einem großen, grauen,

breiftöcfigen ©ebäube, toon allen ©eiten mit geräumigen höl-

zernen SalfonS umgeben, ju beren unterstem eine breite

Sreppe hinaufführte. £ier fah nun bie arme Nina beutlich

genug £ante NeSbit im ©lanje ihrer fünften ©aube unb
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eine« ©eibenfletbe« ftfcen unb bei äRr. Sarfon bie %n=

genehme Rieten.

2Wr. griebrich 2lugufi Sarfon toar eine jener nieb*

liehen DuobejauSgaben eine« Sonderfation«lertfon«, totifye

in bem täufdjenben ©Limmer be$ gefelligen Seben« fi<h

re<ht üortfyeilfyaft ausnehmen, allein feljr toenig an ihrem
s?Ia^e finb, fo balb man im großen

, erhabenen Suche

ber Natur $u blättern tminfdjt. 9lina ^atte feine ©efett*

fd^aft in ben ©alon« unb Xtyatixn 9too = ?)orf« recht

gern gehabt; allein burch ba« einfame, abgefdjloffene

Seben, toelche« fie jefct führte, ^atte ihre ganje 2ebenS=

anfd)auung eine fo r>eränberte Dichtung genommen, baß

fie ben ©ebanfen, felbft au« Sofetterie, ober im ©djerje

foldj einem 9Kenf<hen ein 9?c<^t auf ifyr $er$ unb ihre ^h?v'U

§anb jugeflanben ju haben, unerträglich fanb. ©ie ärgerte

ft<h über fidj felbft unb toar bafyer nicht in ber beften

Saune, um tyn jefct ju empfangen ; tt>a« mußte fie aber
"

toollenb« füllen, al« Sarfon, ba er fie bie Zxtppt herauf-

fteigen fah, ihr entgegeneilte , ihr ben ärm bot unb fie

furyseg SNina nannte ! ©ie bemerfte au<h, toie raufd)enb

unb aufgeblafen Sante 9ie«bit'« ©efieber toar, toie ein

2(u«brucf ber järtlichften ©enugt^uung au« ihrem ©e=

fiepte fyrach, fo toie man e« gewöhnlich bei älteren Damen

fmbet, toeldje ein 3ntereffe an Herzensangelegenheiten

nehmen; alle« Die« fprad) bafür, baß ber Sunggefetfe

fc^on einige« Sicht über feine (Stellung p ihr oerbreitet

haben mußte. 2»it einiger Befangenheit fteflte SRina 2Rr.

©ahton öor^toelchen Xante SReSbii mit einer fehr förm*
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lityn Serbeugung unb ä»r. Stafrton mit einer ^Jroteftor*

mtene begrüßte.

„Wir. ßarfon erwartet $>id) fd^on feit $K>et ©traben,"

ftradj 2ante SReSbit.

„<3ehr heißer SRitt^ 9ltna," fagte (Sarfon, als er ihre

erhi&ten SSBangen bemerfte. „3<h fürchte, ©ie ftnb

rafety geritten, (Sie müffen fich in Sicht nehmen. 3ch

»eiß, t>a§ fich Seute bur<h $u große ©rhifeung beö S3Iutc3

fefyr fdjwere ffranf^eiten jugejogen haben."

GUtyton fefcte fid^ in bie Sftilje ber S^üre nnb festen

in ben 5lnb(i<f ber äußern Umgebung üerfunfen. ßarfon

aber 30g jtcfy einen ©tul)I bidjt an 9ftna'$ Seite unb

fragte fie in bertraulicfyem, halblautem Üone:

„2Ber ift ber $err?"

„2Wr. ßfatyton, bon ßtatytonoitte," antwortete 9liua,

ihren ganjeu ^odjmuth jufammenraffenb.

„2l<h ia! — $m! ©m! — 3d> ^abe oon ber 5a*

mitte gehört — eine fehr ^übf^e gamilie — fehr be-

gabter junger äRann, ungemein U^abt, hat man mir

erjäbft. greue mich, tyn fennen ju lernen."

„3<h ^offe/' fpradj 9?ina, fi<h erhebenb, „bie Herren

»erben mid) einige Slugenblitfe entfchulbigen."

Station antwortete mit einer ernften SSerbeugung,

wäh*enb Sarfon ftd) beeilte, Mino, biß an bie $ljüre ju

geleiten. Saum hatte fidj biefetbe hinter ihr gefdjloffen,

als fte im 53orjiramer öor Slerger mit ben Süßen fiampfte.

„3)er anmaßenbe Starr ! ©i<h ein foldje« benehmen

gegen midj ju ertauben! — Slber e$ geflieht mir fd^Qtt
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redjt ! 2Bie fonnte td^ mir nur einbttben ,
baß td) biefen

ÜWann jemals auöftct;it tonnte?"

Allein 9ftna'$ SBcd^er n>ar nod) nidjt sott; Santc

9*e$bit folgte tyr mit ungen>öfynlidjer Siebenöroürbigfeit

auf ifyr 3immer.

„9ttna, meine Siebe, er fyat mir AtteS gefagt ! 3d>

i>erfidjcre Dir, baß er mir ungemein gefaßt."

„3Ba8 J>at er Dir gefagt?" fragte 9fina.

„9hm, t>on Deiner Verlobung! 3d) bin ganj ent=

$ücft, baß Du fo gut gemäht tyaft! 3d> glaube, Dante

SÄaria unb bie Uebrigen tuerben fefyr erfreut barüber

fein. nimmt mir eine toafyre ©orgenlaft fcon meinem

£erjen!"

„3d> toünfcfyte, Xante fteSbit, Du befümmerteft Did>

nidft um mid) unb meine Angelegenheiten
!

" fagte 9^ina.

,,3d) toifl e8 nidjt fjaben, baß ber aUe 3)tie$efater , mit

feinen (narrenben Stiefeln, immer um mtd) fyerumfcfynurrt!

SEBie un&erfdjämt, ftd) f o gegen mtd) ju benehmen ! 2Rid}

9Wna ju rufen unb ju fprecfyen, als ob er mein fyober

©ebieter toäre! 3cfy toitf e« ifym fdjon jeigen!"

„Aber 9ttna! Da« fdjeint mir bodj ein äußerft

fonberbareS 33ene^men! 3d) muß mid) toirfttd) fefyr über

Didj tminbern."

„Da« glaube tdj wfy, Dante; id) fann midj feiner

3cit erinnern, too Du Dicfy nid?t über mid) gelmtnbert

$8ttcfl Aber id> fjaffe biefen 9ttenfd)en!"

„Aber, meine Siebe, toarum fyajt Du Did} benn mit

tym üerlobt?"
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„Verlobt! Kante, id) bitte Dicfy um OotteStoitten,

fei [tili! »erlobt! SdjtWte toiffen, tt)a$ eine 5Ken>--$orfer f
l 1

Verlobung ju fagen fyatf »erlobt in bem Sweater, $um

©d)er$e! Sr »ar mein 33ouquetfya(ter ! Der 2Wann ift

gerate toie ein Dperntejtbucfy redjt gut $u brausen toäf^

renb be8 Sweater«, aber »er brauet e$ nad$er?"

„Das fyeißt benn bocfy, mit bem $er$en eine« SRanne«

fielen!"

„Dfy, idj flefye für feine unserfetyrte ©emütfySrufye!

3d) üerficfyere Dir, fein §erj ift niAt fyeijj, nidjt !alt.

©teljfi Du, Sante, er brauet gute« (äffen unb Srinfen,

fyübfdje Sieiber, fyübfcfye Käufer, überhaupt gute« Seben;

um nun baä ©anje »oflflänbig ju machen, brauet er

nod) eine fyübfdje grau , unb ba benft er benn , er tritt

midj nehmen. Slber er irrt f!d) ftarf! ©eljt nur an,

midj ,,„9lina"" ju rufen! 2lber fefye id) ifyn nur einen

Slugenblicf allein, bann tritt icfy ifym fdjon leljren, mid}

„„•Rtna"" ju rufen. 3<fyn>erbe ifym fdjon fagen, trie bie

©adjen ftefyen!"

„Du mußt aber angeben, SRina, bafj Du tym @ele=

genfyeit ju Slflebem gegeben fyajt"

„5Run, unb toenn tdj e$ tljjat? 3$ »erbe ifjm nun

Gelegenheit $u ettoaä Slnberm geben."

„3lber, meine Dljeure, er tarn, um ju triffen, für

roanit ber £odjjeit$tag feftgefefet »erben fönnte."

„Die^od^eit! SRein, Du gütiger Gimmel! 5Rur ba=

xan ju benfen, bafe biefe« ®eföb>f babon fpricfyt ! 5Run,

-Stowe, Dreb. I.
l *
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e$ i ft mein genfer, aber idj toifl SltleS, toa$ möglidj ift

tfyun, um benfelben lieber gut ju madjen."

„S$ tfyut mir toirflidj leib um tfyn," fagte laute

5Re«Wt.

„9iun, laute, toarum nimmft Du Üjn benu nidjt

felbjt? S)u ftefyjt eben fo jung unb toiel fyübfdjer au$,

als er."

„2Bie £>u nur fo rebeu fannft, SWina!" rief Zante

9ie«bit errötljenb uub fcerfcfyämt. gab eine jjett,

n>o idj nidjt übel auSfafy, aber baS ift langft öorüber."

„£)fy, baS lommt nur bafyer, baß 2)u 2)idj ftetS tu

@rau unb ©cfytoarj fleibejt," fprad) 9Wna, toäljrenb fte

ifyr #aar in Drbnung braute. „SRun gel)', Saute, ge^

^munter uub tfyue 2)ein äBöglidjfleS bis idj erfc^cine.

3$ bin toirflidj am meinen $u tabeln; £)u fyajt ganj

recfyt; e8 nüfct alfo nidjt«, toenn id) midj über ben alten

ättenfdjen ärgere. Sei beun alfo fo bejaubernb, toie mög=

li$, SEante; flelj ob ®u tyn meüeidjt tröften fannft.

Srinnere 3)idj nur baran, toie S)u bie Öebljaber fortge=

fdjitft Ijafi, als 3)u in meinem älter toarft."

„Unb »er ift benu ber anbere £err, JJtna?"

„D, SRiemanb; er ift nur einer meiner ftreunbe! @r

ift ein fetyr guter SRann, gut genug, um alle Sage (Seifte

lidjer ju »erben, Sante, unb bennodj nidjt fo bumm,

al$ eS gute Seute getoitynlid) finb."

„2ttjt 2)u ettoa mit i ^ m tjerlobt ?"

„üRein, ba$ bin i$ ntdjt, baS Ijeijjt, idj toiH e8 mit

SRiemanb fein; eS ift ettoa« ju UnauSftefyßdjeS ! 3c£>
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fyabe ÜDfr. Slatyton gern, weil er midj aßein Iaffen famt,

n>etf er mid) ntdjt immer mit fo fdjretfüdj entjütften

Slirfen betrautet unb um^ertanjett unb mid& „„SRina""

ruft. Gr unb idj toir ftnb fefyr gute greunbe, ba« ift

sIfle«. 3d) toerbe mid) mit SRiemanb mefyr Dertoben."

„9iun gut, 9ftna, idj ilfc hinunter ge!)en ; Beeile $t<fy

aber, nadjjufommen."

2Bä!jrenb Sante 9ie«bit unb bie $>erren im ©olon

»arteten, machte 9Är. Sarfon e« fi<$ gan$ ljeimif<$ unb

bequem. £>a« Limmer toar faftifl un *> Aty* un& gtng
f

toie eine $al)(e, burd) ba« ganje üttittetgebäube
; tyofye

©ta«tyifren auf jeber ©eite gematteten ben 2lu«tritt auf

bie 53a(fon«, beren ©äulen ganj mit Siofengebüfdjen um-

tüunben toaren, toeldje jefet in »oller 93lütfye ftanben.

2>er gufjboben be« ©emadje« bejtanb au« ber früher

ermahnten SRofaif fcerfdjiebener $>ot$arten ; über bem Sa=

mine gefragte man ba«2Bappen ber ®orbon« in (Sicfyen?

Ijofy gefdjnifct. ®a« 3immer toar m^ bunflem £oI$n>erfe

fcertleibet, auf toeld^em einige feljr gute gamilienportraü«,

ton Soptety unb ©tuart gemalt, fingen; — ein groger

glüget, toetdjer fürjltd) au« 5Weto = ?)orf gefdjidt toorben

toar, bilbete burdj feine mobeme gorm einen fonberbaren

Sontraft mit ben übrigen SKöbeln, toelcfye au« fiarfent,

bunflem SKaljagonty unb oon anttfer ga^on toaren. fitafyton

faß nod> an ber ®Ia«tfyüre unb richtete feine S3(irfeüottöe=

tounberung auf bie Stdjenpflanjung, toeld^e man jenfeit«

be« freien ^ßlage« gewahrte.

9la<$ »ertauf einer falben ©tunbe erföien 9«na,

U*
«
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eingebüßt in einer SBolfe toattenben 9Wu3lin$, ©pifcen

unb buftiger ©änber. toar, als habe bie Keine 3<*u=

berin ein angeborenes Salent, pdj gefdmtacfoott jn fleiben,

unb, olme m'el barüber nadhjubenfen, verfiel fie petS auf

jene garben unb ©toffe, ^c^e mit tyrer ganjen dx-

fc^einung am bepen im ©nffange panben. 3n ber 2ln=

orbnung ihres AnjugeS unb il)rer Umhüllungen tuar petS

ettoaS eigentümlich ^Duftiges, ffiogenbeS, fo baß man,

wenn pe burefy baS 3immer 8*n8/ ummttffihrlidj an baS

©djroeben unb glattem ber garten X>iftcltt>oÜc erinnert

»urbe. 3hre braunen Augen fyatten eine merlroürbtge

^e^nü^feit mit benen eines $ögleutS, unb bie niefenbe

Semegung Ü)reS Söpf<henS, fo toie i^rc eigentümliche

9luhelopgfeit trugen toefentlich baju bei, biefe Aehnlichfeit

nod) ftarfer hervortreten ju (äffen. AIS fte nun in ihrem

rofa ©ajefleibe ^crcinfd^tocBtc unb bie eine entblößte £anb

leidet auf ben ftlügel legte, erfdjien fte Slatyton n>trf(id^

wie ein fefreuer Sögel, ber gan$ ruhig bleibt, fo lange

man ihn allein läßt, aber bei ber leifePen Annäherung

fortjupiegen im Segriffe ip.

(Hatyton befaß bie feltene gä'higfeit, jeben pdj barbie=

tenben SSeobachtungSpunft ju benüfeen, ohne baß er bie ge=

ringPe Aufmerffamfett an ben Sag legte.

„Auf (tyxt, 9Hna," fpradj Sarfon, mit entjücfter

TOiene auf pe jueilenb, ,,©ie fetyen auS, als mären ©te

au« einem ^Regenbogen herunter gefallen."

9ftna toenbete ihm fatt ben SRücfen unb begann i^rc

Woten ju orbnen.
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„£), ba$ ift fd)ön !" rief Sarfon. „©ingen ©ie un«

gitoaS oor, gttoaö aus ber gaooritin. Sic toiffen, baä

ift meine SiebUng« = Dper fefcte er mit fdjmadjtenbem

Jone fyin$u.

,,2Td), id; bin gan$ aitä ber Uebung gefommen —
id} finge gar nid)t meljr. Od) bin ber Dpernarien mübe !"

llnb 9ßina f(fy(üpfte$buvd) baä Qimmtx, bur<fy bie offne

Tfyüx fytnauS, neben rt>c(<f^er (Slatyton lehnte, unb befdjäf=

tigte fidj mit ben Slunten, toetdje bie ©ä'ulen umtoanben.

3m $lugenbüde toar Sarfon toieber an it^rcr (Seite, benn

er toar einer oon jenen Sflenfdjen, toetdje e$ für ifyre

©djufotgfeit galten, 9fiemanb fünf Minuten lang in SRulje

3U laffen, toenn fte e$ irgenb oerfyinbern tonnen.

„$>aben ©te jemals bie 33lumenfpradje ftubirt, SRina?"

fragte er.

„9tan, idj ftubire nid)t gern ©pracfyen."

„Sennen ©ie bie S3ebeutnng einer aufgebUtyt^j SRofe?"

fufyr er fort, xi)x $ärtftd) eine folcfye überreidjjenb.

9?tna, bie oor 5lerger errötete, naljm fte, pflfidte

eine SRofe, toeldje fdjon jtoei ober brei Sage geblüht fjaben

fonnte, beren Sfätter auszufallen begannen, unb über=

reifte fte iljtn mit ber grage:

„SJetftefyen ©ie bie Sebeutung oon biefer 9tofe?"

„D, ©ie tyaben ungftttflid) getoäfytt! SDie SRofe $er-

fSttt ja in ©tütfe !" rief ber unfdjulbige 2Rr. Sarfon.

„3a, ba« merfte id)," fagte SRina, ft<$ fdjnett »eg=

roenbenb; mit einer beljenben SBetoegung flanb fte toieber

-
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in ber SWittc be$ ©afon«, at8 gerate ba$ ÜRittagäeffen

angetünbigt toarb.

Slatjton erljob fid) mit bem gtößeften Srnfte unb bot

feinen 2trm Kante 9?e$bit an, fo baß bie arme 5Wina

gelungen mar, bie 93egleitrfng be8 entjütftert 9Rr. ßar=

fon anjuneljmett, n>e(d)er in ber Ijetterften &tune Don ber

Setl fldj be^agtic^ einen ©iß jnnfdjen Üante 9te$bit unb

9Kna ju t>crfRaffen nmßte.

,,©te müffen e$ Ijier recfyt langtteifig finben — fefyr

öbe« Sanb, fdjrecftid) öbe! 2Ba« lann 3fynen fyter nur

Sntereffe einflößen?" fragte er.

„Sßotten ©ie ettoaS t>on biefem ©umbo nehmen?"

entgegnete 9?ina.

„3dj tyabe immer gebaut/' fpradj lante 9?e$bit, „e#

müßte für junge SRäbcfyen äußerft angenehm fein, einen

^(an für'« 2efen ausgearbeitet ju befommen, toenn fte

bie ©djule fcerfaffen fyaben."

„£), ganj getoiß," fagte Sarfon. „SS toirb mir SSer=

gnügen machen , einen für 9ftna auszuarbeiten
;

idj fyabe

e8 fdjjon für mehrere junge tarnen getfyan."

3"fäHig fiel in biefem Slugenbücfe -ftina'S äuge auf

Statyton, tt>eldjer Sarfon mit ftiffem Vergnügen betradjtete,

roaS fte natürlidj nicfyt toenig beunruhigte.

„Sftun," fu^r 2Kr. Sarfon fort, ,,id) Ijabe burdjauä

nidjt bie 3lbfidjt, 33lauftrümpfe au« ben jungen Damen $u

bifben, allein iüf benfe, ein toenig Sübung trägt bod> fefyr

ba$u bei, ifyre ämnutlj $u erfyöfyen. SWeinen ©ie nidjt

auch, 9#rS. 5»e**it?"
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„©an* getmfe. 3$ $abe jefct fürjtic^ ©ibbon'S Verfall

unb Untergang beS Siömifdjen 9ßeltreid)eS geleferu"

„3a," fagte 9fina,
/#bic £ante plagt fidj bamit, fo

lange idfy benfen fann."

„£>aS ift ein fetyr J}übf<$eS $ud>," fora$ äRr. ßarfon,

9?ina feierlidj anbltcfenb; „aber fagen©ie, SftrS. -KeSbit,

finbSte nict>t erfdjrotfen über bie ungläubigen ©ruubföfce?

3dj benfe, man fann uidjt Dorftytig genug fein, um ein

junges ©emütty auSjubilben/'

„föun, mir fd^ien er ein äußerji frommer ©dfyriftfteUer

ju fein/' Jagte Sante üReSbit ganj unfdjulbig. „ör mad^t

burdfygefyenbS fefyr religtöfe SBemertungen, unb gerabe beS=

»egen gefiel mir baS ^3ucr) fo ungemein."

<SS fcfyien iftina, als stmnge fie (StroaS, (Slatytou'S

äuge ju begegnen ; eS war gan$ einerlei, ob fie ifyre $luf-

merffamfeit auf ben ©pargel ober bie Sartoffeln richtete,

immer rooKte es ifyr ©efd&id, baß fie julefct feinem SSlitfe

begegnete, unb fie las barin baS Vergnügen, toeldjeS tym

aus irgenb einem ©runbe bie Unterhaltung gefragte.

„9lun, n>aS mid) anbelangt/' fpradj 9?ina, „fo weiß

idj $»ar niifyt, toaS fiir ©runbfäfce £ante SReSbit'S @e=

fdjidjte fjat, aber oon SttoaS bin id) feft überzeugt, unb

baS ift, baß icfy nie in ©efaljr foinmen toerbe , eins oon

jenen bieten, enggebrueften, alten, bummauSfefyenben SJfidjern

in bie $anb ju nehmen. 3cfy fyajfe baS Sefen unb be-

abficfytig« burdjauS nidjt, mein ©emütlj auSbitben $u laf=

fen; eS brauet fidj alfo Sßiemanb bie SDWHje $u geben,

^läne für midj auszuarbeiten! 2BaS madje idj mir benn
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barau«, toaS e« fcor 3aljrljunbertett für afte äBettreidje

gegeben !)at? SlfleS, toa$ idj 31t tfyun &ermag, ift^ $lcf>t

ju geben auf 2)a3, toaS jefet vorfällt."

„9?un, id) Ijabe e$ immer bebauert," faßte lante

9?e8btt, „bafe icfy bie SluSbilbung meinet ©eifteS »ernaefc

läffigte, als tefy nodj jung war. 3dj toar gerabe tote

sJiina, fcerfunfen in ©itetfeit unb Sborfyeit."

,/Die Seute fpredjen immer, al$ flftbe e$ nur eine

2lrt ton ©telfett unb Sfjorfyeit in ber äßett !" rief 9Wna

errötfyenb. ,,3>d) glaube, e$ gtebt eben fo mi gelehrte

Giteffett unb Sfyor^eit, ate »>ir 9ttäbctyett betffcen." $>ier=

bei blitfte fte Staaten empört an, ba fte ü;n (adjen fafy.

„3>cfy ftimme 9Wiß @orbon fcoflfommen bei/' fiel jefct

Slatyton ein. „(S$ giebt eine jiemftcfye ÜRenge fefyr bumme,

e^rloürbige 9?arren8poffen , toelcfye bie ?eute unter bem

tarnen t>on planen für ?ectüre verfolgen, unb idj nnm=

bere midj burdjauS ntdjt barüber, baß bie uerfcfyiebenen

gefd)id)tlid;en 2lu$$üge, n>e(d)e in ©cfyulen ftubirt »erben,

einer jeben lebhaften jungen $)ame nicfyt nur einen (e=

benSlängtidjen $bfdjeu t>or ©efdjidjte, fonbern cor bem

Üefen überhaupt einfielen."

„(Stauben <Sie ba« tutrftic^ ?" fragte 9tfna, unenbftdj

erleichtert.

„®ans getoi§," antwortete Station. „6$ toare oljne

^toeifel für 2Rand)e tton unfern ©cfc^ic^töfc^rcibcrn fcon

unbefdjretblidjem SRufcen getoefen, wenn man fte gejtoun^

gen ljätte, ifyre ©efdjidjte fo ju formen, baß fie ein teb=

fyafteä ©djulmäbcfyen interefjiren fönnte. SSJir literarifdjen
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tteute toürben bann mel toentger ©djlaflecture finben. 3dj

fefye feinen ©runb, toarum eine junge 3)ame, toelcfye bie

Ijalbe Slac^t bei einer Sftoüetfe aufftfct, nidjt veranlaßt

werben fönnte, eben fo lange toegen einem ©efdjidjtätoerfe

auffifcen ju bleiben. 3dj toage fogar ju belauften, baft

fein Vornan toeber ben 9?ei<fytl)wn unb bie %üUt, nodj

bie bramatifdje äÖtrffamfeit entfalten fann, toeldje in ®in=

gen liegen, bie ftdp toirfttd) ereignet fyaben. SllleS, roa8

wir verlangen, ift, baß un« bie äBirflicfyfeit aud) mit bem

Stempel ber Saljrfyeit fcorgefüljrt wirb."

„Sllfo," forad) Sftna, „nmnfdjten Sie, baß bie @e--

jd)id)te in Romane umgerubelt würbe."

„SBarum nidjt? (Sine gute fyiftorifdje Rosette ift ge^

wöfynlid) treuer, als eine langweilige ©efdjidjte, benn fte

giebt immer einen ^Begriff fcon ber SEBafyrfyeit, toäfyrenb

bie tredene ©efd)id)te bte$ nict)t tljut."

„Nun, bann will id) e$ geftefyen," fagte 9tfna, „ba§

tdj Sitte«, wa$ idj au« ber ®efd)id)te Weift, au8 SBalter

Scotts ^o&etten fyabe. 3dj fagte ba8 ftetS unferer @e=

fcfyidjt$lel)rerin, aber fte bejtonb barauf, baß e$ eine fefyr

gefäfyrlidje Seltürc fei."

„2BaS mi$ anbelangt," fprad) ÜRr8. 9?e$bit, „fo Ijabe

tdj eine große gurdjt üor SRomanlefen, befonberS für junge

Damen; e8 fyat mir feljr gefdjabet, als tdj nodj jung

war. 6$ leitet ben ©eift irre unb giebt fo falfdje 8ln=

fixten &om Seben."

„$1$, was!" rief ftina'; „wir tyaben barüber äuffäfce

madjen müffen, unb ba fyabe icfy baS Sitte« auSWenbig ge-
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lernt: toic e8 fa(f<$e grtoartungen in und nätyrt, bte

Seute öerffifyrt, ^ßljantome, Siegenbogen, äReteore unb fol-

djeä 3euS in *>«fotgcn
!"

„Unb eben fotdje öintoenbungen tottrbe man gegen

ttottlotnmen toafyre (Sefcfn'djte madjen fönnen, unb um

fo mefyr, je treuer fte ijl SBenn ba8 2eben Napoleon

Sonaparte'8 gan$ genau unb treu niebergef(^rieben toäre,

mürben fid) biefelben ©ntoenbungen bStgegen »erbringen

(äffen, benn man tottrbe barin ba$ (Streben nad) S)ingen

entbeden, welche ebenfalls ganj außerhalb ber gett)öl)n=

(idjen ©pfyäre liegen; e$ toürbe barin biefelbe berbfen-

benbe 2Wifd)ung guter unb fdjfedjter Sigenfdjaften be3

gelben liegen, unb biefelbe Slbfpannung unb Srmübung

würbe nad) 33eenbigung ber ©efdjidjte folgen. Mein bei

ber geioöfynlidjen ©efdn'djte ijl bieS nict)t ber gatt, au«

bem einfadjen ©runbe, tx>ei( fie nidjt roaljr tfi; fte bringt

feinen lebhaften Ginbrud ber 3Birtfid)feit fjerüor."

laute Siedbit ^atte nadj biefer Siebe Glatyton'd eine

bunfle 3toee, bafc berfelbe ba$ Siomanlefen üertfyeibige,

unb füllte ftdj berufen, iljm burdj ifyr eigentfyümfidje«

SSerfafyren ju entgegnen, n>e(dje$ barin beftanb, baß fte

in ben paffenben £tDifätnxcLumtn baffelbe mieber unb

immer lieber auSfpradj, ol)ne im ©eringften üon £>ent

9ioti$ $u neunten, roaä man ifyr jur (Srmiberung oor=

braute. 3)emjufoIge entfaltete fte ifyre ganje tugenbfyafte

äBfirbe unb ftradj ju 2Rr. (Station :

„3dj muß nad) äflebem fagen, bag id) ba$ 9ioman=
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(efen burdjauS tridjt billige. <£$ giebt falfdje Änfdjauungen

Dom Seben unb verleibet jungen Seuten ifyre ^ßfUdjten."

„3$ Ijabe nur betoiefen, äJiabame, ba§ man Daffetbe

gegen unfere bejlen ©efdjidjttoerfe etnmenben Knute."

,,3d) benfe, ba§ ba8 Stomanlefen t>icl ©d)aben an-

rietet," befyarrte Sante SReSbtt; ,,td) ertaube mir nie,

ein SDtadjtoerf ber ^antafie $u lefen, benn e8 ifl einmal

gegen meine ©runbfäfce."

„3$ toünfdjte," mtföte ft<$ SRina in baS ©efrrädj,

„bafc idj eine fofdfye ©efdjidfyte finben fönnte, tote ©ie fte

fd)tlbern ;
id) glaube, idj toürbe flc lefen fönnen."

„<£$ toürbe eine fetyr intereffante ®ef(fyi$te fein/'

fprad) 3Är. ßarfon. „3dj glaube, e$ tottrbe eine reis

jenbe ©djriftftetterei fein. ©8 tounbert mid) nur, baß

fldj SWemanb baju ftnbet."

„9tun, idj befdjränfe mid) fcoßfommen auf 2)a$ , toaä

praftifd) unb nufcbar ift," erflarte Saute 9te8bit. „(Sine

nüfctid&e »Übung ift 9ffle$, »a$ td) toünfd&e."

„®ann glaube id), ba§ id) feljr toerberbt bin/' fagte

9Kna, „benn idj fyabe nichts SRttfctidjeS gern. 3d) fyabe

mandjmal,.toenn id) im ©arten toar, gebaut, baß ber

©aturety, ©albety unb 9Wajoran eben fo fyübfd} feien, alä

manche anbere SSIumen, unb idfy tonnte feinen anbem

©runb bafür angeben, baß tdj nidfyt eben fo gut einen

3toeig bat>on in meinen ©trauß binben tooflte, als baß

tdj fo oft gefefyen Ijabe, tote biefe ^Jflanjen benüfct toerben,

um Srutfyfiljner bamit ju füllen. 3ft ba« nidjt redjt

fd)(edjt t>on mir, toie?"
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„£)a$ erinnert mid) baran," fpradj Sante 9?e$bit,

„baß 9tofc bod; toieber <£albfy in biefen Srutfyafyn ge=

popft fyat, trofcbem id) e$ tljr fo oft unterfaßt l)abe. üdj

glaube, fie t^ut e8 abfttyltfy"

3n biefem 2fagenbli(fe erfdjien #arrty an ber SIjüre

unb »erlangte mit 9Wna ju fpred)en.

9fad) einer fuqen ftifen Unterrebung fam biefe, augen=

fd>ctnltdr> oerftimmt, tmeber an ben Stfdj $urütf.

„S$ tljut mir teib — feljr leib! £arrty ift in ber

ganjen Umgegenb herumgeritten, ofyne einen ^ßriefter pn=

ben tonnen, um fyeute äbenb beim 93egräbniffe zu-

gegen ju fein. S$ toirb bem armen Surften mel $um=

mer t>erurfad>en! <5ie toiffen, baß bie 9?eger fo fefyr

barauf galten, baß an bem ©rabe ein ©ebet gelefen

wirb."

„2Benn Sftiemanb weiter ju finben ift, um bie ©ebete

3U (efen, fo toiü tdj e$ tfyun," fprad) (Stafyton.

„£), idj banfeOfynen! 2Boüen©ie baS totrflidj?" rief

Stftna. „3$ freue miefy, um be8 armen liff toiflen, feljr

barüber. S)er äBagen toirb um fünf Ufyr bereit fein,

unb toir toollen jufammen hinüber, um ein fo große«

©efolge at$ mögttd) ju bitben."

„6i, Stilb," fagte Sante 5We$bit $u s#ina, nadjbem

fte mit il;t in ben ©alon jurüefgefe^rt toar, ,,id) toußte

nid)t, baß 9J?r. Slatjton ber bifdjöflidjen Sirdje angehört."

,,2>a« ift nidjt ber gatt. Sr unb feine gamilie ftnb

'.ßreSbtyterianer."

„Sßie feltfam, baß er fid) angeboten I)at, bie ©ebete
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ju lefen!" fpracf> Xante ^Reöbtt. „3d> billige fo <Sttoa$

burd)au$ mdjt."

„SBaS beim?"

„9iim in Sejieljung auf irrige 2Wetnungen, fymfid}t=

üd> ber bif<f>öfUd&en 8ir$e. £aben toir SRedjt, fo ftnb .

fie im Srrtfyume, unb tonr foöten fie bann md)t anfefyen."

„2lber, Xante, ber SegräbnifegotteSbienft ift fo föön!"

„93iüige ifyn burdjau« nidjt!" meinte Xante SReSbit.

„9tun, fie^jl X)u, ba Station fein ^ßriefkr tfi, fo toirb

er rndjt 8ujl fyaben, ein ©ebet ju improbifiren."

„<S8 betoetfi feljr lodere religiöfe ©runbfafee. 3$
biCCtge e#, toie gefagt, burdjauG nidjt"
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gwilftts Kapitel.

(gtfldtungen.

®ie golbenen ©trafen ber »ntergefyenben ©onne bfifcten

fyier unb ba burd) bie gidjten$toetge, unb JltteS, toa« ftc

berührten, erfdjien fcfyöner unb Ijerrlidjer. (Sin froljeS

SWgetdjor fang fein Stbenbtteb, at$ eine Keine ©efeßfdjaft

ein offene« ©rab umftanb. 2Kit injUnfttoem ©efityle

füt ba« Sraurige biefer ©cene fyatte Jiina ein fdfytoar$=

feibne« Äleib unb einen einfadjen ©trofyfyut mit fdjioar=

$em S5anbe ju iljrem $ln$uge getoäfyft, ein 3e^en *>er

s2l<^tung für bie 33erfh>rbene, beffen ftcfy Siff nodj oiete

3aljre nadjljer erinnerte unb baoon erjagte. SrtypS

ftanb am obern (Snbe be8 ©rabeS, auf feinem ©ejidjte

Jenen fyoffnungSlofen , jhimpfjmnigen äuSbrucf, toomit

eine burtfyauS grobe, tfyierifdje Jiatur geroöfynlidj bie S3e-

toeife be« SnbeS fkrbfidjen 3)afetn8 ju betrauten pflegt.

£iff tyatte fidj an bie eine ©eite beS ©rabe« geftellt ; fein

Joeiger $ut toar forgfäftig mit fdjtt>ar$em Srepp über=

jogen unb um ben einen Slrm toar eine fdjtoarje ©djteife

gelungen j ben ©augfing trug er, in einen alten fdjtoar=
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jen ©hatol gemicfelt, järtfich an feiner Skuft, to&hrenb

bie Seiben ftinber, bitterlich toeinenb, an feiner ©eite ftan=

ben. $ln ber anbern ©eite be$ ©rabeä jtanben ÜWr.

GJahton nnb 9Wr. ßarfon, hinter i^nen ättitlh, $arrty

unb t>erf<htebene ©flauen bon ber *ßflan$ung. Der ©arg

toar noch ein 2Wa( geöffnet toorben, bamit Wit noch jenen

legten, fo (iebeootten unb bod) fo Ijoffnungäfofen Stticf auf

bie Serftorbene toerfen fonnten, nach »eifern fi<^ jebeS

menfchltche $>er$ am SRanbe be£ ©rabeS fet)nt. (Srft feit

einem ^fugenblicfe n>ar ber ©arg toieber gefchfoffen toor=

ben, unb baS lefete Sebexol)! fear bie Urfache be« heftigen

©chmerjen$au$rufe$ ber Äinber. 81(3 Sla^ton mit feiner

toofyftönenben ©timme bie SBorte fprach: „3ch bin bie

Stuferfhljung unb ba$ Seben," toeinte unb fchludföte Slina,

als toare biefer Summer it)r eigner, unb fonnte fldt> toäh=

renb ber ganjen rührenben ^anblung nicht toieber beru-

higen ; biefe ©tympathie an ber Srauerfcene entfprang au«

berfelben Duelle, toelche fte bei anberen ©elegentjeiten fo

Reiter erftyenen lieg, e8 lag bie« nun eben in it)rer leb=

haften, erregbaren Statur. Stadlern %üt$ oorüber toar,

fügte fle bie Äinber, unb al« fie bem alten liff bie $anb

fchüttelte, terfprach fie ihm, am folgenben Sage toieber?

jufommen, um bie Jltnber $u befugen; h^wf führte fle

6Iahton $u bem SBagen, toohin ihr ßarfon folgte.

„Äuf mein 2Bort," fpract) ßarfon lebhaft, „ba$ toar

orbentlidj feierlich! SBtrttich ein fehr intereffante« SBc=

gräbniß , ba« ! 3$ Kn ganj entjficft über bte SBirfong

unfere$ ®otte£bienjie£, noch ^ain *n f° romantifeejer Um«
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gebung ! @« war wirtlich h&hf* intereffant ! S« freut mich

aud)
,
junge Tanten 3h*e« ©tanbe«

,
9iina, ftd) für bie

befdjeibenen Angelegenheiten Armer intereffiren ju fe^en.

iföcnn bie jungen tarnen nur wüßten, wie anjte^enb fie

finb, wenn fie eine folche mitleibige Regung jeigen, fo

würben fie fid) berfelben öfter befleißigen. äRerfwürbige

ferfönlichfeit, ber alte Wigger! (Scheint ein gute« ©e=

fc^öpf ju fein. Auch recht intereffante ftinber. 3ch fofltte

meinen, bie grau müßte in ihrer 3ugenb pbfdj gewefen

fein. Sftag ohne ä^eifel *>M 2rattrigc« burchgemacht

^aben, ba« arme 3)ing! *® ift ein wahrer Sroft, $u

benfen, baß fie jefet beffer baran ift."

S)iefer SRonolog empörte 9tina auf« Aeußerfte; fie

cergaß aber, in ©etradjt $u jiehen, baß ber SWann ba«

Sefte gab, wa« in ihm war, unb baß er nur mit uoflem

(Sifer £>a« ausübte, wa« er für feinen 93eruf $u Ratten

fdjien, nämlich ju toerhtnbern, baß ba, wo er fi<h eben

hörbar mad)en fonnte, auch nie eine Siertelftunbe im <StitU

fdjweigen toerfloß. 2)iefelbe Aufregung, welche bie Urfad)e

»on SRina'« IhrSnen n>ar
/ Jtoang i^n gum Sprechen.

9Kd)t jufrieben bamit, baß er felbft fprad), beharrte er

barauf, Sßina ade Augenblicfe ju fragen, ob fie e« nicht

für ein intereffante« öreigniß h^lte, unb ob e« nicht einen

tiefen ßinbruef auf fie gemalt ^a6c.

„3ch bin burchau« nicht $uut ©freien aufgelegt, 9Är.

Sarfon," entgegnete 9lina.

„Oh — ach — ja, in Sty*** Sie fmb fo tief

ergriffen worben! 3a, ja, ba liebt man gewöhnlich ba«
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©cfjtoeigen ! Serftefye 3fyre ©efüfyle ooüfommen. 3ft mir

fefyr erfreulid}, fefyen, baß ©ie fo oiel Sljeitnaljme für

3fyre SWebenmenfdjen Ijegen."

5)tina fyätte tfyn jum 2Bagen fytnauäjtoßen mögen.

„2Ba$ mid) anbelangt," fufyr (Sarfon fort, „meine id),

baß nnr nidjt oft genug über folcfye $)inge nadjbenfen. 3dj

tfyue e$ ebenfalls nidjt. (£3 ift toirflidj nüfelid), toenn

(Sincm bic Ocbanfen mitunter auf fold)e ©egenftänbe ge=

Icnft »erben. 6$ tfyut toafyrfyaftig gut."

(So fdjtoafcte ßarfon mit geläufiger .ßunge ^cn ®n=

brutf tyimoeg, toeldjen bie ftattgefunbene ©cene auf fie

äße gemalt fyatte. Sange elje ber Sagen ju §aufe

anlangte, fyatte
sJäna ifyre ganje ©tympatfyte in einem toafy=

ren ©türme oon Slerger »ergeffen. ©ie entbeefte immer

mefyr, roie fcfynnerig eS fei, Sarfon burefy bie abfd)redtenbfte

x Saite merfen $u laffen, baß er nicfyt in@mtft ftelje, unb

£ fie überzeugte fid), baß ifyr ntd)t$ übrig bleibe, als eine

\j> ßrflärung in ben unumrounbenften $lu$brücfen, tote bernu*

n tfeigenb unb unangenehm ifyr eine folcfye aud) fein mo/te.

| ©eine fetbftgefäfltge SKufye, bie 9lrt unb äBeife, toomif er

^ ftdj ifyrer, als feine« unbeftrittenen SigentfyumeS bemäd)=

"v^
tigte, erregte ifyren fyb'cfyften Unmutlj}, unb um fo mefyr,

* als fie ftd} fagen mußte, baß fie ftd) biefe Unannefymlid)=

5 feiten fetbft aujufdjreiben fyatte.

,,3d) toitt es nid)t eine ©tunbe länger ertragen!"

S fagte fie $u fid) felbft, als fie bie ©tufen §um ©efell=

^ fd}aftS$immer fyinanftieg. „Unb alles 3)aS no$ ba3u oor

Slatyton! 2BaS muß er oon mir benlen?"
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Sie fanben benS^eetifä fdjon bereit unbSante 9?eö=

bit, toetdje fie ertoartete.

„<S$ ift tmrflich ©djabe, 2Wabame, baß ©te nicht mit

unS maren. ©o(ch
T

ein intereffanter Auftritt!" fpracfy

(Jarfon, mit gewöhnter ©etäuftgfeit bie Unterhaltung fo=

gleich in ©ang bringenb.

„6$ toürbe burdjauS ntd^tö für mich getoefen fein/'

ernriberte Eante ;Ke$bit. „SEBenn id) bei bem faflenben

J^aue im freien bin, jiebe id) mir flctö £etferfeit ju.

3d) bin feit jmei ober brei Stohren bamit geplagt, nnb

ba8 hat mich fcljr fcorfidjtig gemalt. 2)ann fürchte ich

mid) auch, in einem SBagen auszufahren, toetchen 3ohn

Unit/'

„3ch ha&e uueh ungemein über beö alten #unbert

gmpörung amüftrt," fpradj 5Kina, „als er ^ßferbe unfc

SBagen her<*u$geben mußte, um ju einem 8umpenbegräb=

niffe ju fahren, nrie er e$ nannte! 3<h glaube, toenn er

uns fyätti ummerfett fitonen, ohne uns ju fcertefcen, er

hatte e$ gethan."

„Sßutt, ich hoffe/' forach Sante SReSbit, „tag biefe

gamiüe bie Umgegenb mbglichft bafb fcerlaffen toirb; e$

ift fo unangenehm, feiere Seute in ber 9?ähe ju haben."

„S)ie tinber fehen fehr hübfö unb nett au«/' meinte

9ttna.

„£>h, für fte if* gar feine §offnung fcorhanben ! (Sie

»erben aufaachfen unb gerabe fo tote ihre Altern toer=

ben. 3<h fenne biefe ©orte fcon Seuten bur<h unb burch

!
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3cfy toünfdje iljnen nidjtS ©djlimmeS, aber id) mag burcfy=

au« SKicfytS mit tljnen $u ttyun Ijaben."

,,©ie tljun mir leib," fagte 9itna. „3dj begreife

nidjt, toarum btc ^Regierung ober irgenb 3emanb ttiti^t

für ©djuten forgt, toie eS im ©taate *Reto=$orf gef^ie^t.

3>ort gtebt e$ feinen Drt, too ffinber nid)t eine ©djule

befugen fönnten, toenn fie e8 toünfdjen. UeberbieS fiam=

men biefe Sinber ttnrfttd) au« einer altoirginifdjen ga=

mitte. 3fyr alter ©flaoe erjagte mir, baß tyre 9Kutter

eine Ißetyton toar."

„3d> gtaube fein 2Bort baoon ! ©te lügen Mt
; fte

tonnen nid)t anberS."

„9hm, idj »erbe {ebenfalls Stn>a$ für biefe fiinber

tbun."

„3(fy fHmme 3tynen ooOfommen bei, 9ftna," fiel 2Rr.

Sarfon ein. „68 giebt oon 3fyrem trefflidjen ^ergen

3eugni§; ©ie »erben mid) ftetä bereit finben, bergleidjen

Regungen $u unterfiüfcen."

9hna judte em££rt bie $djfeln, aber e$ tyalf ityr nid)t$.

tylx. ßarfon fefcte fein gutmütige« ©efcfytoätJ fo aljnung$=

lo$ fort, baß 9hna eS nicfyt länger ertragen tonnte.

„<£$ ift entfefcttdj »arm ^ier fagte jte, tnbem fte

auffprang; „(äffen ©ie un$ in ben ©alon jurüeffetyren."

Slatyton'S ©ttüfctytoeigen unb feine ruhige beobad)=

tenbe äurüdfljaltung beunruhigten 9ftna eben fo fefyr, als

Sarfon'S 3UDringlic§fett. Sie ging mit flüchtigen ©<J)rit=

ten ber ©efeflfdjaft ooran in bie #alle, bie jefct in ber

Dämmerung, mit bem Dufte ber SRofen, loeld^er $u ben

15*
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geöffneten Spüren fyereinfhömte, boppett fityl, luftig unb

ftiö erfriert. 2)er aufgefyenbe 2Ronb warf feine Metren

©trafen burd) ba$ offene ^cnjler herein. 9?ina würbe

&tte$ in ber S33elt bavum gegeben fyaben, jefct rufyig blei-

ben ju tonnen; allein ba fie nur ju gut wußte, baß in

2T?r. Sarfon'S ©egenwart an fthtfye mcfyt ju benfen fei,

50g fte e$ bor
, felbft ©eräufefy ju macfyen ; fo fe^te fte

fidj benn an ben gttigel unb begann fefyr fcfynefle, un=

ruljige, unjufammenfyängenbe SBeifen ju fpieleu. ölatytou

nafym einen Seffel an ber offenen Xljüre ein, wäfyrens

jtdj Sarfon bamit bergnügte, bie 9Wufif nadjjufummen,

Die SRotenfyefte aufjufdjlagen unb wieber jujumacfyen und

fyier unb ba eine bewunbernbe ^ßfyrafe über Uiina'S Spiel

einfließen ju laffen. (Snblid) war e$, als tonne fte e$ nidfyt

mefyr aushalten, unb fte erfyob ftd) mit entfdjloffener 2Biene

oomftlügel, ging gerabe auf 9ttr. Sarfon $u unb ftmufy:

„(5$ fdjeint braußen wunberfcfyön $u fein. 23oßen

Sie nidjt fyerauSfomnten ? 5lm Snbe etneS ber 2öege ift

ein fyerrlicfyer ^ßunft, wo man ben Wonb ftd) im 2Baffer

fpiegeln ftefyt; id) möite 31jnen benfelben feigen."

„Söirft $u ni^t erfältcn, 9ttna?" fragte Saute

>Jte$bit

„£> nein
;

id) erfälte midj nie/' antwortete 9Kna, in=

beut fte in bie 93ort;alIe eilte unb ben $lmt be$ entjücf=

ten 9ftr. Sarfon ergriff. Unb fo fprang fte förmlich ba=

oon, ßlatyton in einem t6te-ä-tete mit £ante 9£e3bit ju=

rttcflaffenb. 9cma ging fo rafdj, baß ityr Begleiter faft
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auger Ätzern fam; al$ ftc einen Keinen ^)ügcl erreicht

Ratten , fianb SRina fettJfclidj fttH unb rebete Sarfon an

:

„©eben ©ie ÜKr. Sarfon ,
td> ^abe 3tynen <St=

toa$ ju fagen."

„©ie feljen und) ganj entjütft, meine tyeure 9?ina!

3$ bin übergtüdlic^!"

„Stein, nein, bitte, fagen Sie ba« mcfyt!" fpradj SRina,

ifjre $)anb erljebenb, um iljm ©tittfdjtocigen ju gebieten.

„SEBarten ©te nur erft, toa$ td) 3fynen $u fagen fyabe.

fcermutfye, baß ©ie einen 93rief, ben idj 3fynen t>or einU

gen Sagen fdjrieb, ni<^t ermatten fyaben. 3ft e8 nidjt fo?"

„Sinen Srief? 9?ein, in ber Zfyatl Sie unange=

neljm !"

„©el)r unangenehm für miefy unb für ©ie gleid)faü$,

benn toenn ©ie benfetben erhalten Ratten, fo loürbe 31)=

nen unb mir biefeS peinttdje ©efpräd) erfpart toorben

fein. 3d) fdjrieb 3tynen in jenem 93riefe, baß e8 mir

unmöglich fei, an eine SSerbinbung mit 3fynen $u benfen,

2Rr. ßarfon
;
baß icfy fefyr unrecht unb fefyr tljöridjt ge=

tyanbelt fyabe, aber baß id) jefet nidjt anberä fyanbetn

fönne. 3n 9kto-?)orf, n>o 3ebermann über jebe ©adje

$u fdjerjen fdjien, too bie 2Räbd)en alle mit folgen 5ln=

gelegensten fpielen, »ertobte tdj midj jum ©djerje,

nid)t$ »eiter. 3d) fyatte feinen Segriff bauen, toolnn

bie« führen fönne, feine 3bee Don J)em, toa« id) Jagte

unb toa$ \$ foater fügten toürbe. Slttein jebe ©tunbe,

tseldje tdj In'er verlebt Ijabe, feit idj fo toiel allein getoefen

bin, Ijat midj mefyr unb metyr überzeugt, urie Unredjt icf>
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gctyanbelt. 6$ tljut mir unenbfidj leib, aber idfy muß

jefct bie SBatyrljett fagen. 3dfy fann 3fynen nidljt befdjrei=

ben, tote peinticfy e« für micfy mar, micfy fcon 31)nen be=

tyanbefa laffen, tote e« fett 3tyrer 2lnfunft ber gaH

geroefen tft"

„2Ktß (Sorbon! 3$ bin in ber Styat auf« Wfte
überragt! — t($ toeiß ntfy, toa« i<$ benfen foü!"

„Wun, idif bitte ©te, ju benfen, baß td) im @mfte

mit 3fynen rebe, unb baß, obgleidj tdj ©ie, at« einen 93e=

fannten, redjt gern Ijabe unb 3tynen ftet« ba« Sefte

toünfdjfe, bodj jebe anbere 33e$iefyung jtoifcfyen un« fo

fern ifl, al« ber Sttonb öon un«. 3d) fann Sljnen

tftdjt befdjreiben, toie fetb eS mir tfyut, 3tynen btefe Un=

annefymftcfyfeit fcerurfadfyt ju fyaben ;
totrf(id), e« tfyut mir

fefyr (eib/' fügte pe gutmütig Ijinju
;
„aber id) bitte ©te,

fidj Kar $u machen, toie toir jcfet ju einanber ftefyen."

©ie toenbete fidj um unb trippelte Ijintoeg.

„9?un," fprad) fle ju fidfy fefbft, „nun l)abe id) n>enig=

flen« eine ©acfye abgemalt!"

3Är. Sarfon blieb eine SBetle unbetoegtid) fteljen unb

erholte fidj erfl nad) unb nadj üon bem Srftaunen, toel=

<fye« tljm biefe (Eröffnung üerurfadjt ^atte. Sr ftrecfte

unb beljjnte jtd), rieb ftdfy bie Otogen, 30g feine Uljr fyer-

au«, um banad} ju fefyen, unb ging bann feljr gemäßig-

ten ©dritte« in entgegengefefcter 9ftd)tung fcon 9Wna toei=

ter. Sr toar einer jener gttidttidjen SIftenfdjen, beren ©e(bft=

jufrtebenfyeit burdj SKicfyt« fo fefyr erfdjüttert toerben fann,

baß eine tnerteljtiinbige ruhige Srtoägung nidfyt toieber
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t>ie frühere innere 9tufye ^ufteflen serntögte. $>er 335eg

$mifdjen bem ©traudjmerfe Ijinburd) mar gan$ aUerKefeft

unb manb ftd) am Ufer beS fJIuffcÄ fyut, fyter unb ba työcfyft

pittoreSte Slnfidjten gemäfcrenb; enblicfy führte er nad>

mancfyfadjen Sßinbungen $um $aufe $urM SBä^renb

feinet ©pa&iergangeS mar 9Rr. (Sarfon über bte gan^e ?ln=

Gelegenheit mit fidj einig gemorben. 3ucrf* »ieberljolte

er fldj ba« alte ©pridjmort, bag nodj eben fo gute gifcfye

in ber ©ee waren , als jemals gefangen mürben. £)ann

mar 3Rr. ßarfon ein fdjlauer ©efdjäftSmann , bem eS

nidjt entgangen mar, bafc bie <ßflan$ung jiemli^ tyerunter=

gefommeu unb feine feljr nufcbare Scquifttion fei. gür'S

3)ritte aber machte er eS , mie fcer §ud}S in ber gabel mit

beu faueren Srauben, inbem er fidfy erinnerte, bafe 9Wna, im

©ronbe genommen , bodj pufcfüd&ttg , oerfd?tt>enberifd) unb

abfouberlidj launifd) fei; ba üpn jebodj eine unjerßörbare

©utmüttyigfeit , mie man fie bei oberflädjlidjen 9Kenfd)en

häufig finbet, eigen mar, fpradj er fidj gegen futy felbft

barüber aus, ba§ er 5Rina beSmegen nid)t meniger gut lei-

ben fönne, unb als er aotlenbS an fein eigenes fcfyflneS S3er=

mögen, an fein #auS in Wem = $orf unb feine jaljlreidjen

guten Gigenfdjaften bacfyte, fam er $u ber Ueberjeugung,

ba| -Kina eigentlid) ein ©egenftanb beS MtleibS für ifyn

fei ©o lam eS benn, bafc er beim #inauff*eigen ber Sal=

fonftufen in einer fo menfdjenfreunbltdjen f djrijtttdjen @e*

mütljoerfaffung mar, als es nur irgenb ein abgemiefener

Siebter münfdjen fann. <2r trat in ben ©alon , mo er

lante 9?eSbit beim ©djeine ber ßerjen, mit #anbföuljen
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gefdjmücft, allein fanb, (Sr toußte nid>t, toa« mätyrenb

feine« Spaziergange« vorgegangen n>ar, totr aber tootten

unfere Scfcr in'« Vertrauen jiefyen.

Wim fc^rtc mit bemfelben entfdjtoffenen 2lu«fefyen in

ba« £au« $urü<f, toomit fte e« taertaffen fyatte, unb ertoerfte

üDir. Slatyton au« fetner Träumerei mit einem (etcfyteu

©cfylage iljre« gäd)ev« auf feine ©djulter.

„kommen ©ie mit mir fyinauf," fagte fie, „tmr tiooU

len au« bem genfter ber 93ibtiotfyef ben SWonbfcfyetn be=

trauten/'

©ie ging ifym ooran über bie alte gidjentrewe, auf

jebem s
2lbfa($e tnnefyaltenb ; bann bat fte i^n mit einer fett=

famen, gebieterifdjen 93etoegung , bie Ifyüre eine« grogen

fdjtoarjgetäfelten 3immer« ju öffnen, unb führte tfyn ljin=

ein. 3)a« 3intmer lag gerabe über Demjenigen, rceldje«

fte fo eben uerlaffen Ratten, unb naefy einer 93eranba
T

»

tyinau« gingen fyofye ©djiebefenfter, burdj toeldje in bie=

fem Slugenblicfe ber 2Konb ein förmliche« Sidjtmeer er=

gog. Sin großer/ mit papieren bebetfter ättafyagonifd&retb*

tifdj ftanb in ber SWittebe« 3imme*$, unb ber ÜWonb fdjien

fo IjeH barauf, bag man bie gorm be« bronzenen ©djretb=

jeuge« unb bie garbe ber Dbtaten unb be« ©iegetlacf« beuu

lidj erfennen fonnte. SDurd) ba« genfter fyatte man, über

bie fcerfdjiebenen Saummipfel Ijintoeg, einen !)errfid)en S3licf

auf ben glug, toeldjer glifcernb unb funfetnb im 9Wonben=

fdjetne balag.

„3ft ba« nify eine fdjöne «u«ft#t?" fragte SRüta itt

belegtem, ljaftigen £one.
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„©ehr föön!" antwortete Station, ft<h in einem

großen Setynftofyfe am genfer meberlaffenb unb mit feinem

gewöhnlichen gebanfenöoHen SBefen hinauSblicfenb.

Wad) furjem ©titffchwetgen begann 9ttna mit gewalt=

famer Sntfdjfoffenljeit;

„3m ©runbe war e$ nicht £>a$, worüber ich mit

3^nen ffrechen wollte; ich wollte Sie allein feljen unb

einige äßorte fagen, ju weisen ich mich verpflichtet glaube

3dj empfing 3fyren legten Srief unb bin tyxtx ©<hwe=

fter auf« 3nnigjie für alle Siebe terbunben, welche fic

mir barin erweist. — 216er ich glaube, ©te müffen

fefyr fcerwunbeift fein über 3)aS, loa« ©ie feit 3fyrer 2ln=

fünft ^ier gefetyen haben."

„Skrwunbert ? SBorüber?" fragte Sta^ton mit t>oU=

fommener 9iuhe.

„Ueber 2Wr. Sarfon'S ^Benehmen gegen mich."

,,3d) bin nic^t im ©eringften fcerwunbert gewefen."

„3d> benfe auf ieben ftaH," fprach ftina, „baß es

nic^t mehr als ehrlich ift, wenn ich 31)nen fage, wie bie

dachen geftanben h^ben. ÜKr. Sarfon glaubte, auf mich

unb meine $anb ein Siecht ju beftfcen, weil ich thöri<ht

genug gewefenf ihm h*er3u S3eranlaffung ju geben. 3)ie

SBahrheit ju gesehen, fyc&t bis jefct mit bem Seben

getyiett, ha&c 8e faBt un*> 8et^att ^ m*r e&en to*rd
?

ben ©inn fuhr, um eine Unterhaltung ju h^ben; ich

glaube niebt, baß mir, bis t>or Äurjem, irgenb Etwas

emft unb wichtig erfct)tenen ift, unb bod) ifl eS mir jefct

unbegreiflich, wie wir 9Rabchen mit Slüem finden unb
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fcherjen formten. 9hir $um ©cherje toar id) mit jenem

3Ranne toertobt, ebenfo tote ich mich jum ©<her$e mit noch

einem anbero verlobte."

„Unb ^aben Sie fidt) mit mir ebenfalls jum ©djerje

t>erlofet?" brach jefct Slatyton fein ©djtoeigen.

„Kein," anttoortete Slina nach fordern 9?a<hbenfen;

„nein, getoijj nicht jum ©djerje, unb bodj nicht üöttig im

ffirnfte. 3dj fomme mir toie ^alb ertoadjt fcor
; ich femic

mich fetbft nicht, idf) toeiß nicht, Iber unb too ich bin,

unb ich megte mieber $u meinen gebanfenlofen Iraume-

reien jurüdftefyren. 3<h ^aUc eS für gar ju fchtoer, bie

ernfte Seranttoortung be$ Sebent ju übernehmen. SS
fommt mir jefet gerabe fo t>or, alä fännte ich an 9?ie=

manb gefeffett [ein. 3<h ffi^fe ba$ Sebttrfnifc ber Srei=

(jett. 3d) ^abe jebe 93erbmbung mit 95h. (Sarfon auf«

Seftimmtefte abgebrochen, idt) ty&e mit einem Slnbern ge=

brodjen unb toünfd^e — "

„Sluch mit mir $u brechen?" unterbrach fie Stoßton.

„3<h fann e$ toirflich fetbft nicht fagen, toa$ id>

toünfche. 2Ba$ ich barüber benfe, ift fo fcerfchieben Don

allem Inbern, allem e« fommt babei ein @efüljl t>on

gurcht t>or Verantwortung unb üor ä^^Ö ^ber mich;

unb obgleich ich öfoube, baß ich wich jefct ohne @ie fehr

einfam fühlen toürbe, obgleich ich 3h*e ©riefe fo gern

empfange , fommt e$ mir bo<h fcor , als fönnte ich nicht

oerlobt fein — e$ ift mir ein beängjttgenbeä Oefü^I
!"

„SMeine theure greunbüt," forach Slatyton, „toenn

äße« ift, fo beruhigen ©ie ftdt). <S$ ift burdjauS
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feine Slotljtoenbigfett oorljanben, baß toix fcertobt fein

fottten. SBenn e$ Sfynen angenehm ift, mit mir $u=

fammen ju fein unb mir $u fdjreiben, nun fo tfyun ©ie

e$ auf bie ungezwungenste SBeife unb überlaffen ©ie

bem näd$en Sage ba$ SBeitere. ©ie foDen fagen, toas

©ie wollen , tfyun, wa8 ©ie wollen, fdjretben, wenn ©ie

»ollen, unb ntdjt fdjreiben, wenn ©ie nicfyt fdjretbeu

wollen, unb fo oiel ober fo wenig Briefe ergattert, al$ eS

3fynen beliebt Dfyne greifyeit fann feine wafyre Bebe

befteljen."

„Dfy, wie banfbar bin tdj 3fynen!" rief SKna, er=

leidjtert Sltljem Ijolenb. „Unb nun will td) 3tynen fagen,

bie SRacfyförift Sljrer ©djwefter gefällt mir fefyr gut, aber

idj weiß ntdjt, wie e$ fommt, baß biefelbe, obgfeid) bie

©pradje fo freunblid) als mögltd) ift, auf mify ben ©n^
brurf madjt, als gefytfre 3tyre ©djwefler ju jener $8djft

anftänbigen klaffe oon Seuten, weldje fid) über mein 33e=

nehmen in SWew = 9)orf in ljoljem Orabe entfefcen würbe,

wenn man fte baoon in Senntniß fefcte."

! .Slatyton fonnte fid) mit SWüfye be$ Sachen« über bie

'

Wt^ftbe«W biefer S8emerf«„9 ehalten.

t v
; ^

„3dj weiß wirfliefy mc^t/' fagte er, „wie ©ie auf

biefe Sermut^ung fommen, befonberS ba 3fynen meine

©djwejter nur wenige 3e"Ctt fdjrieb."

„©efyen ©ie, idj lefe nie irgenb 3emanbe8 £>anbfdjrift,

ofyne baß mir babei eine 93orflelIung be8 ©d)reiber$ oor-

fdjwebte, gerabe fo, als wenn iä) bie Seute gefeljen
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tyätte; att nun ben 33rief 3fyrer ©djtoefter la«, fam

mir biefe 3bee in bcn Soff."

„9tun, um Sljnen bic Sßaljrfyeit $u gefteljen, 9tina,

fo ift meine ©djtoefter Slnna ettoa« förmig, ein toenig

31t feljr an iljren Slnjidfyten feftyaltenb, aber bei attebem

eürgrof$erjig€8, n>armfüfy(enbe$ ÜRabdjen. 3dj bin über=

jeugt, baß ©te fidj einanber (iebgetoinnen toürben."

„$>a$ n>ciß id> nufy," fagte 9ttna. „3d> bin fetyr

baju geeignet, förmlidje Seute ju erfdjrecfen; fic bcfi&en

eine mir unerf(ärttd)e ©genfdjaft, toeldje midj tmberfpän-

ftig madjt."

„3a, aber Unna ift burdfyauS feine blo8 förmßdje
s^erfon; fie befifct nur eine leiste äußere görmfidjfeit,

unter toeldjer fie ein treues, toarmeS £>erj verbirgt."

„©emöfynüd) gleichen aber förmige Seute feilten

Soffen, bie bis auf ben ©runb gefrieren. 3dj mürbe

midty aber roirfhd) feljr freuen, 31jre ©djmefter als ®ajt

bei mir ju empfangen, wenn id) glauben fönnte, baß fie

tarne, nne jebe anbere greunbin fommen tt>ürbe; aber

toiffen ©ie, e8 ift nicfyt feljr angenehm, wenn man beult,

e$ fommt 3emanb, um „„©neu genau ju prüfen, ob

man aud) paffenb ift.""

Station tonnte nidjt umfyut, über bie natoe, unge=

jroungene greimütljigfett biefer 9fcebe ju (adjen.

,,©ie feljen," fufyr SRina fort, „baß idj, obgteidj nur

ein unnriffenbe« ©djufotäbdjen, bodj fo ftotj bin, aU

fyätte idj Urfacfye, e$ $u fein. 3dj f^reibe ntdjt gern an

3tyte ©djtoefter, toeit idj glaube, baß id) feine fefyr fdfybnen
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Briefe fdjreibe; idfy Ijabe baju niemals lange genug jtttt

ftfeen fönnen."

„©cfyreiben ©ie nur genau fo, tote ©ie
.
fpredjen,"

fagte (Sla^ton. ,,2Ba« 3fynen burdj Den Siofcf fä^rt, baS

feinreiben ©ie nieber, gerabe fo, tote toir barüber reben

würben. 3d) fyoffe, ©ie toerben ba$ oft tfyun, benn e«

ift traurig, wenn bie SorreSponbena nur »on einer ©eite

geführt toerben foH"

„
sJhtn," rief 9Wna, ftdj erljebenb,

,jefct, 3ftr. (Sbtoarb

Slatyton, ba toir biefen Sttonbfdjein jur ©enüge betoun=

bert fyaben, fönnen toir toofjl eben fo gut in ben ©alon

jurüdfefyren, too Staute SReSbit unb 3Wr. Sarfon t£te-ä-t6tc

ftfcen toerben."

„armer Sarfon!" fprad) Slatyton.

„Dfy, bemitleiben ©ie bie gute ©eele nicfyt! Sr ift

einer jener 2Jienfd)en, toeldje nad) einer ruhigen 9?ad)t

über 5ltte8 in ber 3Beft Ijtntoegfommen. Sr ift fo burd)

unb burdj gutmütig ! 3efct toerbe id) ifyn Übrigend aud)

roieber mel beffer leiben fönnen. grüner pflegte er mir

gar nidjt fo aufbringlid) unb unangenehm &or$ufommen;

toir 2Räbdjen Ratten tfjn red)t gern, er toar ein gutge=

taunteS, angenefymeS ©efdjöpf, immer munter unb fcer=

gnügt, unb toußte ftetö 9lfle$, toaS ftd) ^utrug. Slber er

gehört, glaube id), ju 3enen, toe(d;e unauäftefylid) toerben,

fo balb e$ ftd) um ernfle ÜDinge l)anbelt. Nörten ©ie

toofyl fein (Sefdjtoäfc, als toir bon bem 33egräbnijfe jurücfr

febrten? ©lauben ©ie nidjt audj, baj$ er in berfelben
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SBeife gefprodjen haben toürbe, toemt et öon meinem
23egräbniffe gefommen toäre?"

„Dh> nein, ganj fo fdjttmm ift er nidjt!"

„3a, fo ij* er toirftich," Behauptete ftina. „®iefer

äRenfdj! @r fommt mir gerabe ttrie eine jener bedenken,

$rün= unb blauf<hitfernben fliegen bor, toetdfye ohne Un^

terlaß umher fummfen unb fdjtMrrett, über bie ©eiten ber

23ücher fyhttüegmarfdjiren unb unermübüch gegen biefetbe

Senfterfdjetbe ©türm taufen, äßenn er fich ein torichti-

ge$ änfe^en giebt unb über ernfte S)inge ju foredjen

anfängt, fieht er tmrflidj toie eine foldje gftege au$,

u>e(d^e auf einer 33ibet fifct unb i^re glügel pufct! Slber

fommen ©ie, toir tooflen hinunter gehen ju ber ^arm=

lofen ©eele."

2118 fie hinabging, ersten 9Wna toie eine ^ßerfon,

toefdje ber $>aft entronnen; nie toar fie anmutiger unb

rei^enber getoefen. ©ie Räuberte unb unterhielt fidj mit

(Earfon, fie fang ihm afle ihre Dpernarien Dor, unb mit

um fo größer 33ereitmilfigfeit, als fie bemerfte, toie

aufmerffam iljr Sktyton ju^orc^tc. 9Xt« fie fo in an=

genehmer Unterhaltung jufammen faften, h^r^e matt

ptöfcticheS ^Pferbegetrafpet bur(h bie Slttee heranfommen.

„2Ber fann ba$ fo frät in ber Stacht no(h fein?"

rief Stina, an bie %1)vlx fpringenb, um fynaufyuttidm;

fie erbUcfte £>arrty, ber ihr entgegeneilte, unb fo tief fie

bie ©tufen ber SSeranba hinab, um mit ihm $u fyredjen.

„$arrty, toer fommt berm bort?''
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mit teifer ©timme.

„£om? £)fy Gimmel!" rief 9Wna mit Bebenber

Stimme. „2BaS mag ifyn jefct fytefyerfüfyren
?"

„2Ba$ fü^rt ifyn an jeben anbern £)rt ?" frradj #arrtj.

Slina (lieg bie Stufen vmeber hinauf unb blitfte er*

n>artung$üo£( auf ben Leiter, toeldjer mit jebem 3lugen=

Mich näfyer fam. §axxt} toax if)x unter bie Seranba ge-

folgt unb ftanb ein toenig hinter iljr. 3to furjer &tit

mar baä ^ßferb an ben ©tufen angelangt.

„§aflolj, fyierfyer!" rief ber Leiter. „Siomm, nimm

mein «iPferb, £>u ©djurfe!"

$>arrty blieb bottfommen unbetoeglidj unb flanb mit

»erföränften Firmen, feine ©tirn in brotyenbe galten

geigen, ba.

„$'6x\t 3)u nid)t?" fpradj ber -Reuangefommene, tn*

bem er mit einem ftludje ^om ^Jferbe fprang. „Siomm

herunter, Surfte, unb nimm mir mein ^ßferb ab!"

„Um'« ©immelSttnüen," toanbte jtdj -ftina mit fletyen=

bem 2lu8bru(fe ju §arrfy, „t>cr^ütc jefct einen Auftritt!

9Zimm fdjnell fein Sßfcrb ! SCfyue ÄlleS, bamit er nur

ru^ig bleibt!"

£arrt) faßte einen fdjneflen ffintfcfyfaß, ging bie

©tufen hinunter unb na^m SRina'S 93ruber ftiüfdjtteigenb

bie j&übtl au« ber $anb. S)er Leiter eilte auf bie

Seranba fyinauf.

„©aOofc mna, bijt 2>u ba«?"

Unb Sftina füllte ftd> bon ein paar in «faiem tang=
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paarigen SDtantel ftedfenben Sirmen uuifGelungen, unb

ein paar Sippen, welche nad) ^Branntwein unb Sabal

rodjen, berührten bie irrigen. 211« fie fidj toSgemacfyt

^atte, fragte fie mit leifer (Stimme:

„93ift Du e«, 2om?"

„©, gan$ gewiß! 2Ber foüte eS benn fonft fein?

Sift wofyl t>erwttnfd)t frob, und) ju fefyen, nidjt waljr?

$ermutl)e, Du Ijatteft gehofft, idj würbe ni<^t fommen."

„©title, 2om, Bitte! 3$ bin frofy, baß id& Di($

fefye. 68 ftnb$erren im3immer; fpricfy nidfyt fo laut."

„SEBeldje üon Deinen Sourmad&ern, tye? 9?un idj

bin ein eben fo guter Serl, al« irgenb ©ner t>on iljnen.

£offe, idfy bin in *nem freien Canbe! 92cm, idfy »erbe

wegen Seinem toon ifynen ju flüftern anfangen. Db ba«

nidjt ber alte ©tärfefaef ijt! 3a, ja, gewiß!" rief er,

al« Üante SReSbit jur 2fyttre ljerau«trat. „$aUofy, alte«

9ftäbd)en, wie gefyt e« Dir."

„Stomas!" rief 2Kr«. SKeSbtt fanft; „I^oma«!"

„Äomm mir nid^t mit Deinem Stomas, Du alte

ÜRiejefafce! Du »iECfl mir woljl aud): „„(Stille!"" $u=

rufen? 3dj will aber nid)t füll fein. 3d) werbe bodj

wiffen, wa« icfy ju tl;un fyabe? Da« ift eben fo gut

mein £au«, al« 9?ina'«, unb td) werbe barin tljun, wa«

mir beliebt! 3d) werbe mir ben 2Kunb nidjt $unäljen,

wegen Hjrer ?iebfyaber. 3dj fage @ud}, geljt mir au«

bem 2öege, bamit idj fyinein fomme.
i(

£ante 9£e«bit gab nad) unb jog fid) jurürf.

er lentte nun feine (Schritte in ba« Limmer. 2om

Digitized by



- 241 -

toar ein junger 9Wann Don ungefähr fünf unb jmanjia,

Oafyren, welcher ofyne ^weifet früher ein angenehmes

@efidjt unb eine ftattüdje 3rtöur ^feffen fyaben mußte;

allein feine ©eftcfytfyüge toaren in go(ge beftä'nbiger 2lu$=

fdjtoeifungen gebunfen unb auSbrucfätoS geworben, ©eine

bunfeln äugen blicften mürrifd) unb fcerfiört, mit bem/

bei jungen Seuten, bie ficfy ifyreä inneren UnroertfyeS be-

wußt ftnb, fo gemifynftdjen 9lu$brucfe in bie Seit, ©eine

breite f)ofye Stirn war gerötfyet unb finnig, bie Sippen

aufgefdjwoüen, unb fein ganjeS SBefen unb fein @ang

ertoeeften bie peinliche Ueberjeugung, baß bie gotgen ge=

noffener geiftiger ©etra'nfe ifyn für ben Sugenbütf un=

fa'fng matten, ftd) feiner ^anbtungen War bewußt

»erben.

9ftna folgte ifym, unb Slaijton erfdjraf ftdjtttd) über

bie töbtlidje ©(äffe ir)reö $ntfifee$; fte mair/te eine fd>wan=

fenbe Bewegung auf tfyn ju , al$ wotte fte ftd) tu feinen

©dnifc begeben. (Station erfyob ftdj, eben fo Sarfen,

unb Wit ftanben einen Slugenbftd in ftummer 5Ser(egen=

fyeit ba.

„Nun, ba£ ift ja gan$ aflerltcbft, wafyrfyafrig ! Iftina,"

fagte er, inbem er ftdj mit einem fürdjterfidjen glitte

nad) ifyr fyerumbrefyte, „warum fteUft 2>u miefy benu

nidjt cor? '9?e fyübfcfye Vitt, einen 93ruber $u bemifl-

fommnen, ben man brei ober oier 3afyre ntd)t gefefyen fyat

!

S^uft ja gerabe, als ob $u $id} meiner fd)ämteft?

SSerbammt nod) einmal! ©tefle mid) toor, fage id) £>ir!"

„©pridj nid)t fo , £om ," bat 9tina in begütigenbem

jfc.-Stowc, Steh I 16
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Üone, tyre $anb auf feinen Ärm legenb. „2)iefer $err

ift 2Är. Station
;
unb, 2Kr. gla^ton," fut?r fie mit jit=

ternber Stimme fort, inbem fle bie Äugen ju ifym auf=

fcfylug, „bie8 ijt mein ©ruber."

Sfatyton bot tym mit ben gewöhnlichen ÄuSbrüdfen

ber ^öfttcfyfeit bie $anb.

„3Wr. ßarfon," fpraety 9fina toeiter, „mein ©ruber."

6$ (ag ettt>a$ ungemein SrgreifenbeS, 9?ül?renbe$ in

fcem £one, in toeldjem fie fpradj. £>ie$ bemerfte nodb

eine anbere Ißerfon: £arrty, ber ba$ "ißferb einem ber

©ftaoen übergeben fyatte unb jefct an ber @ngang$=

tljüre lehnte, ©eine blauen Äugen bfifcten umoiflig, unb

fo oft JJina ben tarnen „ ©ruber" auSfüracfy, Ijtelt er

getoaftfam ben Ätzern an ftdj, toie Seraanb, toeldjer eine

heftige innere Aufregung ju bemeiftern fudfyt.

„3dfj fcermuttye, e$ verlangt Seinem Don (£u<h fefyr

bana(^, midj ju feljen," fagte ber %»uangefommene,

toaljrenb er fidfj einen ©tu^t na^m unb fufy, mit bem

£ute auf bem Sopfe, fcerbriefjUdj mitten in ber ©ruppe,

bie ityn umftanb, nieberfeßte. „9tun/ id? Ijabe fo gut,

als irgenb öiner, ba$ Stecht, hier ya fein/' fuhr er fort

unb fprifcte babei einen 2Kunb üott Xabadtöfaft ju Sante

WeSbit'8 Süßen nieber. „Sdj benfe, baß Sertoanbte

eigentlich natürlidje ©efüljle ^egen unb fi<h freuen

müßten, einanber $u fe^en. 9tun fb'nnen bie Herren ftdj

mit eignen Äugen überzeugen, tüte e8 fyier fteht. 3)a ift

nun meine ©djtoefter; ©ie tonnen e$ mir glauben, fle

hat mi(h brei 3aljre lang nicht gefehen! Änftatt nun
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froh unb öergnügt ju freuten, tydt flc fidt) in einer

Gcfe gufammen unb fommt mir nicht ju nahe, fchfimmer,

a£$ toenn id) bie ^3cft hatte. SRa, fomm h*t, 3)u Heine«

9KrT(hen, fomm unb fefce SDt<^ auf meinen ©chooä."

6r machte eine Setoegung, um SWina an fich ju fcieljen,

toetcher ftc jeboch mit entfefeter ÜWiene toieberftrebte, ihre

Sante anblicfenb, bie noch erfdjfrocfener alü Uitna, bie

güge auf ba$ ©opfya hinaufgezogen ^atte
f

als ob er ein

toller §unb toäre. <£$ toar aber aflerbingS ®runb ge=

nug für ben ©greifen fcorhanben, toetdjer fich ber beiben

grauen bemächtigt fyattt, benn bie Erinnerung an bie

fürchterlichen häßlichen ©türme, toetdje bie ganje gamilie

beunruhigt hatten, fo oft Zorn tyeuntatn/ toax nur ju

lebhaft.

92ina erinnerte ftdt) ber gluth toon ©djtoüren unb

ftlüchen, roelc^e fie fdfycn als Sinb mit Sntfefcen erfüllten,

fie gebaute it)rc^ 93ater«, ber oft, Meid) tote ber £ob,

ben topf in bie $>anb gelernt, bafaß unb feufete, toie

nur diejenigen feufjen, toelcfye einen einzigen ©cljn fyahtn,

ber fcfylimmer als tobt ift. (SS toar baher burchauä fein

SBunber, bafc bie fertft fo furchtlofe, mutige Wina bei

feiner unerwarteten $)eimfehr furchtfam unb eütgefdjüchtert

erfetyien.

„2om," fprach fie fanft, fich ihm nahernb, „S)u h«ft

noch fein Slbenbeffen genoffen ;
toittji 2)u nicht mit her-

auf fommen?"

„Stein, ba« toitt nicht/' fagte er, fte um bie Saide

faffenb unb auf feine finiee jiehenb; „Du toirft mich W
16*
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ntcfyt au8 bcm Limmer Bringe«. 3d} toeift fdfyon, tooran

i<fy bin! ©agemir, 9Wn\ toeWjer *>on ©eibenift e8 bcnn?

23Md)er ift bcnn ber 23eborjugte?"

Slatyton erljob fld^ unb ging auf bie Seranba ljuu

aus unb ÜWr. Sarfon bat ©arrtj, iljn in fein 3immer

ju führen.

„©aflofy ! 3>ie Setben öerfdjroinben tooljl, ntdjt toafjr ?

sJton
,

Stin', bie Sßafyrljeit ju gefteljen , idj bin »ertcnfclt

fywtgrig. 3dj fann nidjt begreifen, toa$, jum Bonner,

meinen 3>im fo lange aufhält? 3d) Ijatte tljn nadj ber

'ßoft Ijhtttbergefdjidft , aber er tonnte eben fo fdjnell ba

fein, a($ icfy e$ toar. $Ö)a, ba fommt er ja» ©attofy,

fyierfyer, 3)u ©unb !" fd^ric er, inbent er nadj ber Sfyüre

ju ging, too ein feljr fd)toarjer Sieger eben Dom Uferte

flieg. „Seine ©riefe?"

„9Wn, äMad'r, tdj benfen, Soften aüe umfommen fein,

benn feit ein ÜÄonat Sttiemanb fyaben ©riefe befommen.

ffi« »erben eine toafferltdje Ueberfdjtoemmung oon gur-

ten fein, i<fy mir benfen, unb fo ©riefe überall el)er

fyngeljen, als an redjteS Ort."

• „©erbammt noety einmal! 3d> frage 2)u$, Sftin',"

roenbete er fid) an biefe, „warum 3)u einem Surften,

ber, toie t<$, geritten ifi, nidjt ein Wbenbeffen an=

bieteft ? g« fdfjeint, al« ob bei meiner 3lfi<ffetyr in meine«

©ater« ©au« ein 3ebe$ jum Sobe erfdjrotfen toäre? Sein

Slbenbejfen
!"

„Iber, 2om, td> fyabe 3)idj j|a fdjon brei ober mer
sD?al beßtoegen gefragt"
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,,©ott uns betfteljen," flüflerte 3im £>arrty $u, „baS

Unglürf fein, er nidjt mel)r als fyalb betrunfen; iljr fagen,

fte ifym ein toenig mefyr Sranntoein geben, unb in ein

SBetldjen toir il)n fo gut ju Sette föaffen als nur mög*

tidj fein/'

Unb fo gefdjafy eS benn audj, benn toäfyrenb Xom
beim Slbenbeffen faß, madjte berfetbc alle ©tabien ber

Srunfenfyeit burdj; er mürbe in eben bent 2)?aße ju-

bringlid) unb järtlidj, als er anfangs jänfifd) getoefen

war ; er fügte 9Wna unb Sante SteSbit, toeinte über feine

Sünbfyaftigfeit unb betrete feine 33oSfyett, er lachte unb

toeinte abtoecfyfelnb, bis er enblidj auf feinem ©tut)le

einfdjlief.

„<5o, nun er fertig fein/' fpradj 3hn, ber bie all=

mäfyltd;en 5^rtfd)ritte ber Srunfenfyett aufmerffam be=

obadjtet fyatte. „9?un idj unb 9RaS'r §axTt} iljn forttragen

fönnen."

92ina ging mit unruhigem §erjen auf iljr 3tmmer-

Sie falj nicfytS als Verlegenheiten unb ^Demütigungen

oor ftdj, unb toar fidj ifyrer gän^lid; üereinfamten Sage

meljr als je benntgt. ©obatb eS ftdj um SRatfy ober

33eijtanb fyanbelte, fanf Saute ÜfteSbit in 9ftna'S Äugen

$u einer Stull Ijerab, unb bei jebem neuen Verfuge, «ftcfy

iljr anvertrauen, toarb fle ftetS auf's SReue burd) beren

oöHige £fyeilnal)mlofigfeit gefränft unb aufgereiht

„2Ber meife/' foradj fte ju ftd?, als fte fty jur »ul?e

nieberlegte, „toaS ber morgenbe Sag nun toieber bringen

wirb. 6r toirb, toie getoifynltdj , überaß na^fefyen, fty
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in Stile« mifctyen, meine Liener erfdjrecfen unb angjligcn

unb mit ^arrty in ©treit geraden. SDtein Gimmel ! S«

ftretet , als fäme ba« Seben jefet ernft genug über mich,

unb noch baju fo auf einmal!"

Sil« 9?ina fo badete, erblidfte fie plöfclt<h 3emanb neben

ihrem SSettc. (£« toar SDK%, bie ftch järtlich über fle

htnbeugte unb ihre ©ettbeefe mit mütterlicher Siebe ju-

rechtfhich unb orbnete.

„93ift 3)u eS, 3KiH^? £>h> fefee 3)id) einen Slugen=

blidf ju mir. 3dj bin fo unruhig ! 3dj glaube, i<h ^abe

heute rec^t &iel ©orge gehabt! 3)enfe nur, baß Som
heute Slbenb fo betrunfen ju $aufe gefommen ift! Sich,

gute üttillh, e« mar fc^redfi^! Sannft 3)u Dir benfen,

baß er mt<h in feine Sinne nahm unb mich fußte? 2Sie=

wohl er mein 23ruber ift, toar e« mir bod) fürchterlich

!

8t<h, ich bin fo ängftlidh unb traurig!"

„3a, mein 8amm, ich alle« 3)a« hnffen," fagte Wity.

„3ch ih« Won Meie, fciete 2Kale fo gefehen haben."

,,2)a« ©chlimmfte ift, baß. ich nty* ^etß, m* cr

morgen anfangen toirb, unb noch ba$u box 2Rr. Slatyton

!

3)a« macht mich f° tathto« unb eS befchämt unb bemü-

thigj mich fo fehr!"

' „3a, fo, Äinbdhen," ftimmte 9JäHh bei, ihr Ertlich

ben gopf ftreichelnb.

„3<h ftehe fo ganj allein," flagte 9tina. „Slnbere

aWäbchen h^ben ftreunbe ober 23ertt>anbte, bie fte fehlen,

allem t<h ha&e 9tiemanb!"
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„äßarum ©ie nic^t tyx »ater bitten, baß (Sr

3tynen ^c(fcn ?" fpradj StRitty in Kebet>oBem £one.

„SBen fott ic^ bitten?" fragte 5»ina, ihr fcaupt *om

Äiffen er^ebenb.

„3hr 33ater," antwortete ÜWUty mit feierlicher ©timnte.

,,©ie nicht wiffen : „„Unfer Sater, berfeinim C>imme(?""

3d) nic^t ^offen, ©te fy<*ben 3h*e ©ebete bergeffen, #0=

nigfinb?"

ÜRina bliefte überragt ju ihr empor, unb SKillt)

fuhr fort:

„5Run, mein Samm, wenn ic^ toSren, ich mein

SSater SlUe« erjagen würben, benn ßr Sie lieben, $inb=

chen ! ®r nicht« lieber haben, als Sie ju 3hm kommen nnb

tym Sittel fagen, wa$ ©ie forgen, unb Sr fchon Reifen

werben. — 3<h e$ fietS fo machen, unb ich wd**

3Kale gefunben, baß e$ gut fein."

„äber äRtOh, 3)u meinft boch nicht, baß i<h ©otr

wegen meiner Keinen ty8rid)ten Angelegenheiten um

$>i(fe bitten foü?"

- „3hnen fe8nen > Äinb, aber warum benn fonft ©ie

Oh« bitten fottten? 3ch überzeugt fein, ba$ alle 3h«
Angelegenheiten fein."

„3a, aber SDtitth, 35u weißt, baß ich, *n ®eiMfl
*uf

bie Siefigion, ein fc^r böfeS ÜKäbdjen gewefen bin
; 3ahre fmb

»ergangen, feit i<h fein ©ebet gebrochen h<*be. 3n ber

©chute Iahten bie SKabchen diejenigen au«, welche ihre

©ebete fpradjen, unb ba h^be ich e* *>cnn unteriaffen.

SBenn ich nun a^er meinen hunmlifchen Steter t>ernach=
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läfftgt $abe, fo lange e$ mir gut ging, mürbe eä bod>

Unrecht fein, 3fyn nur barum aufjufudjen, meil icfy $um=

mer t;abe. 3dj glaube, ba$ mürbe nidjt fdjicflid) fein."

„2)er $err fegnen ba« Ätnb ! äBenn man tfyr fpredjen

työren. ©erabe als ob ber fyimmlifdje Sater nidjt SlfleS

mtffen, maS fte angeben, unb als ob Sr U)r nidjt bie

gän$e 3eit lieben unb bemalen! 2ldj, Ätnbdjen, Sr

nriffen, baß mir arme tljörufyte ©efdjityfe fein, unb @r

nie überrafdjt unb oermunbert fein. (Sie nidjt miffen,

baß er ber gute £irte fein? 2Ba$ Sie mofjl benfen, baß

Birten anberS begegnen , als baß ©djaafe immer fort=

laufen unb in 9iot^ fommen? 9hm, $onigfinb, beß=

tuegen Sr eben ba fein/'

„Aber, 2ftilty, e$ ift fo lange fyer, baß idj gebetet

tyabe, fo baß id; faum uodj toeiß, mie man beten muß."

„Sßer benn oon 3fjnen verlangen, (Sie beten fotten ?

3dj felber niemal« beten. 3dj e$ auefy oerfucfyt fyaben,

aber id) mtdj fo bamit plagen, baß idj eS aufgeben fyaben.

Ocfy nur mit bem Sater reben unb 3ljm äöeS unb

jebeS fagen, unb idj benfen, ba« 3fym oiel lieber fetn.

Sr eben fo gern midj anhören, als menn icfy mären bie

größte S)ame in bie Sßelt. Unb ®r ftdj fo um meine

arme Angelegenheiten fümmern! 3<fy mandjmal ju 3^nt

geljen, toenn mein §er$ fo fdjmer, unb toenn idj 3fym
uMeS fagen, mein £er$ fo leicht merben, toie ein geber."

„3a, aber nadjbem icfy 3fyn oiele Oaljre Ijinburdj oer=

geffen tyabe!"

„9tutt, #onigfwb, einmal aufraffen! 3dj mid? err
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innern, ©ie einmal, als ein fo tletneS un»iffenb ®üt$,

bie Stufen ba fyinabftettew unb Denen enttoifchen, bie auf

Ofynen aufraffen, unb ©ie nad) baS Söälbchen ba frieden

unb 33lumen unb Das unb 3eneS abpflüefen unb auf=

iefen, toaS in 3h* $änbchen fommen. ©ie bort blei-

ben unD ftd; unterhalten, bis $hc ^ßa' 3fynen ^er-

miffen, unb nun ein @ud)en losgehen ! 3)a es ^aben ge=

ben ein §ierljiulaufen unb Dort^infe^en , unb enblich

3br ^aT

in ba« äBälbcfyen hinunterlaufen , unb er Sie

im Schlamme flecfen finben, ohne ©djuhe, 3hv £änb=

eben üon dornen blutig; unb ba fie fte^en unb »einen

uub rufen 3h* ^aM 3dj tyntn t>erfi<hern, er gefagt

haben, ba« bie füfjefte SKuftf fein, er in fein &6en ge=

hört haben. 3ch mich 6epnnen, er 3hn*« aufheben unb

Sie ju §aufe tragen unb füffen. 3a, fo eS getoefen

fein, $onigfinb ! ©ie 3hren ^ßaPa erf* ™fen, wenn ©ie

in ängft fein. Unb fo, gerabe fo, eS mit uns 2lllen

gehen, ^inb. 2Bir nie unfern 3Sater anrufen, bis tmr

in 9toth f*to, unb es oft mele, mele 2Kühe foften, und

tMHSr aufzuhelfen. 3dj 3h*ien «n «ito erzählen,

»a$ id) erfahren; ich *tt fea^ ?unft eine (Erfahrung ge-

macht ^aUn. Slber nun, $onigfinb, ©ie fich nicht mehr

forgen, fonbern nur 3hren ®a*er Ktten, für 3h* 2ln=

gelegenheiten forgen, unb bann fich umbrehen unb fdjla=

fen. Sr eS fchon thun »erben. SRun, ©ie eS thun!"

3nbem fie fo fprach, legte SWilfy mit järtlidjer ©orge

fcftS Äo^ffiffe« jurecht, fügte 9tina auf bie ©tirn unb

»erlief* ba« 3immer.



m

£ora ©otbom

„-od) fage 2)ir, 9tina," fpradj iljt 39ruber, als er am fol-

genden Sage &on einer prüfenden SJeftdjtigung be$ ©runb=

ftüdeS jurüdtteljrte, „idj fage 3)ir, £>u braucht mid), nm
hier bie äBtrtfyfdjaft ju orbnen. (£$ ge^t ja 2ltfeS b'run-

ter unb b'rüber bei biefem §arrty, ber mit feinen blanfge=

nrichften ©tiefein überaß herumreitet 3)er Serl betrügt

Dicfy unb baut ftd) ein toarmeS 9left, id) u>cig e$! Diefe

weißen 9?iggerS finb Mt fo betrügerifdj V
4 »

„SRicht bod), £om, 2>u toeißt recht gut, baß bte$||t*

ftfcung gerabe fo ©erhaltet tmrb, toie e3 ber SSater ge*

wünf^t h<*t, unb £)n!el 3o^n fagt, baß $>arrty ein &or=

trefflicher äßirt^fd^after ift. 3dj toetg
,
baß SRtemanb mir

treuer ergeben fein fann, unb bin fcoflfommen jufrieben."

„3a, ba* null ich fc^on glauben. Sitte« ift S)ir unb

ben SeftamentS&ottjfrecfern, ober toie flc fonft Reißen, an-

heimgeftellt, als ob idj niebt ber natürliche SSomtunb tnei=

ner ©djtoefter toäre ! Siber idfy bin hergefommen , um ber

Unberfd^ämtheit diefed Surften ein ©nbe ju machen!"
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„Sßeffen ? — §arrty'S ? Sr ift niemals unoerfcfyStnt,

fonbern ftetS anftänbig. DaS fällt 3ebermann auf!"

„Anftänbig ! DaS tft e* eben, 5Rina ! 933a« für eine

S^örin Du bift, biefeS 2Bort mit einem Deiner Sieger

in 3Serbinbung ju bringen! Slnftänbig, fürtoaljr! Unb

toäfyrenb er ben feinen £>errn fpieft, »er beforgt ba bie

SBirttyfcfyaft ? 3$ fage Dir, Du toirft über fur$ ober

lang fdjon einfefyen, toie bie ©ad)e fte^t. Aber Du macfyft ' u
e$ immer fo! Du Ijörft niemals auf midj, ober joflft

meinem Statte bie geringfte Jlufmerffamfeit
!"

„DI), Xom, f^rid^ nidjt baoon — id) bitte Didj

!

mifdfye miefy ja nie in Deine ©efdjäfte, alfo bitte icfy Didj,

miefy nad) ^Belieben über meine Angelegenheiten verfügen

ju laffen."

„Unb »er ift benn biefer ßfatyton, ber ftd) ^icr fyer=

umtreibt? SBirft Du ifyn etwa nehmen, ober er Didj, toie?"

„Scfy toeifc eö nicfyt," entgegnete 9Wna.

^«,3 $ fann ifyn toentgftenS nid^t leiben unb toerbe e$

nicfyt ju^eben, baß er Dtdfy nimmt Der Anbere ift mir

nocf'ttn äftal fo lieb; er ift einer ber *>ermögenbfteu

£eute in 9?eto = $orf. 3oe ©niber bat mir oon ifym er=

^a^lt ; ben foöft Du befommen."

„•Kein, ben toerbe icfy nidfyt befommen, Du magft

fagen, toaS Du toillft, unb id^ toerbe 3Kr. (Station be=

fommen, toenn id) toiö," rief SRina, mit gerodeten 2Ban=

gen. „Du fyaft nicfyt ba$ 9ied)t, mir meine $>anblung8=

weife ©or$ufd)reiben, unb tdj toerbe eS nidjt oonDir bul=

ben, id) fage e$ Dir borfyer."
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„$>oH! 8* Weint ja, alt ob n>ir 6öfc toürben!"

„3d) ioünfdje, baß Du ^terSlttcö läffeft, toic e$ ift,"

fuljr 9Wna fort ;
„erinnere Didj, feafj meine Diener nidjt

bie Seinen finb unb baß Du burcfyau« feine Jtuffu^t über

fie $u führen fjaft."

„9iun gut, ftelj, toie Du allein fertig toirft ! 3cty toerbe

nie auf meines Sater« Öeftfeung umfyerfdjleidjen, at«

tyätte td) fein Stecht unb feinen Sitel, unb toenn jldj Deine

Wigger ntdjt jufammennehmen, fo follen fie e8 fdjon mer-

fen, 06 id) $>err bin, ober nidjt, befonberS biefer §arrty.

Söenn ber Surfte audj nur einen Singer ju ergeben

tuagt, um meinen Söefeljlen $u nriberfyredten, fo befommt

er eine Sugel burdj ben Sopf, fo gut, als ob er ein 9?efy=

bod toäre. 3d) toarne Didj im Boraus!"

„3$ bitte Did>, £om, fprty nic^t fo
!" ftrad> 9ttna,

»eldje jefet loirflidj unruhig ju »erben begann ;
„n>a$ fjaft

Du nur ba&on, mid) fo ju ängftigen?"

müy$ eintreten unterbrach ba« ©efpräfy ^
„SMen SDttg SRina fo gut fein, fommen unjj mir

fagen, h>eldje$ t>on 3br SDtuSlinf(eiber idj nehmen ^mm
tteit id) für ättifc Soo ftärfen?"

groty, eine @elegentyett gefunben $u tyaben, um bie

Unterhaltung mit iljrem ©ruber abjubre^cn, eilte SKina

in i^r 3roimer, gefolgt t>on9fti% wetdje bieDtyüre üer=

fdjlog unb m .geheimnißooflem Done ju fpredjen begann:

„Sonnen ÜRifj SRina nic^t (£fn>a8 auffinben, um #arrty

für ein paar Sage toegfdn'den, teiUjrenb SWafter lom ^ter

fein?"
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„Slber mit »eldjem Sickte fann er mir ober meinen

Dienern SJefeljle erteilen, ober ftd) in irgenb eine meiner

tlnorbnungen mifdjen?"

§onigfinb, e« fyier nidjt« Reifen, &on 9le$t

$u reben. 2Bir eben Sitte tfyun müffen, »a« tmr fönnen;

e« nidjt« Reifen, 06 Die« ober Da« unfer 9?edjt fein.

(5« toaljr fein, Sinb, $arrty 3fyr redete« §anb fein, aber

er nitfyt gelernt Ijaben, tote toir Slnberu, fldt> t>or SBinb

ju bütfen. (Sr lebhaft fein unb jefct tüte eine ^utt?er=

tonne, unb Sftaffa Som fid) SRüIje geben, um iljn reijen.

Sld) ©ott, Äinb, e« fann geben blutige« ©nbe, ja, ba«

e« fönnen geben!"

„®laubft, ba§ er wagen n>ürbe —

"

„fönb, mir ba« ntd^t fagen! Sßagen! 3a, ganj ge=

nriß, er »erben »agen ! Slufeerbem junge $errn Ijunbert

^Wittel unb 2Bege fennen, um $u reiben unb ju ftadjeln.

Unb »enn gleifd) unb 33Iut e« nidjt länger ertragen fön=

neu, wenn £arrty fein $anb ergeben, bann er ifyn nie=

begießen ! ©te tfyun fönnen, »a« ©ie »otten, aber toer=

beWnidjt Ijinbern. ©ie nicfyt »erben ein ^rojeft »offen

anfangen mit 3tyr eigene« ©ruber, unb toenn aud), fo

e« »erben $arrty nicfyt lebenbtg machen. ©Ott, »enn

idf 3f)nen ersähen fönnten, loa« idj Sitte« mtt anfeljen!

©ie nid)t« bafcon »iffen. Od) 3fynen fagen, fdjicfen iljn

mit 33otfdjaft auf Seftfcung fcon 3fyr Dnfel, iljn nur

fortliefen, um Sitte« in bie SBelt, unb bann ©ie orbent=

üdj mit 3fyr ©ruber reben unb bann er metteidjt fort=

geljen »erben. Slber ©ie ja nic^t mit tfym ftreiten ober ifym
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toiberfpredfyen , toa$ aud^ fommcn mögen. 6$ nidfyt eine

©eele I)ier geben, bte ifyn leiben fönnen, unb bod(j, ©te

fefyen, jxe Witt fiefy oor ifym beugen! Slber, Sinbdjen,

©te fdjnefl bamit fein müffen ; Sie midfy glcic^ gefyen laf=

fen, icfy Jparrty fdfyon ftnben toerben. ©ie nur in ba$

ftetn §interftübcfyen fommen, icfy iljn bortfyin bringen

toerben."

23lei<fy unb jttternb begab ftdfy 9tina in ba$ Keine >$vm=

uter, unb toenige SKinuten barauf erfdjten 9Ri£ty, Don

$>arrty gefolgt.

„Jparrty," fprad) 9?ina mit bebenber ©timme, „idj

rottnfcf)e, baß 3)u 3)ein ^ßferb befteigft unb auf bie 23e=

ftfcung meinet DnfelS fyinüberreiteft, um Ujm einen ©rief

$u überbringen."

£>arrty ftanb mit oerfdfyränften Straten ba, ben S3üd

$u Soben gefenft; 9tina fufyr fort:

„Unb bann, £>arrty, glaube idfy, e$ toirb beffer fein,

toenn T>u ÜDir (SttoaS ju fcfyaffen macfyjt, ba8 £)i(fy j»ei

ober brei Jage, ober eine Sßodje oon Ijier entfernt $$lt''

„äKifj 9äna," fpradj §arrty, „e8 giebt jefet fyie£ron=

genbe Arbeit, bie beaufftcfyttgt merben muß; toenn bie«

nur toenige Sage oernacfyläfftgt toirb, fo fann ein groger

SBerluft tarauS entftefyen, unb bann toirb man mir oor-

toerfen, baß idfy meine ©djufoigfeit nicfyt getljan, fonbertt

im Sanbe herumgeritten bin."

„SBenn idj ^id) aber fdfyidfe, fo übernehme id) audj bie

Seranttoortüdjfett unb toerbe ben SScrlufl tragen. 3dj Ijabe

tmrHicfy gurcfyt, baß 3)u nicfyt ©ebutb genug tyaft, um
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hier ju Bleiben, fo fange Dom ba ift. 3dj Bin ernftfich

um Dein Seben beforgt, £)arrty ! Unb nun, toenn Du nur

im ©eringften auf mich adjteft, triff Deine Slnorbnungen

toegen ber Slrbeit fo fdjnell toie möglich unb entferne

Dich bann ! 3<h toerbe ihm fagen, baj$ ich Dich in meinen

Angelegenheiten fortgefdjicft habe, unb toill einen 33rief

febreiben, Den Du forttragen foßft. S« ift bie« ber ein=

$ige fixere SBeg. @r toeijj fo tiefe äRittef unb 2Bege,

um Dich $u reijen unb ju befeibigen, bafe Du Did) ju=

Icfet boch ju (Stma« herleiten fäffeft, loa« tytn SKaty über

Dic^ giebt, unb ich furzte, er ift entfdjfoffen, Dich jum

$leu§erften ju treiben."

„3ft eS nicht argerfidj, ift e« nicht empörenb,"

murmefte £arrty, fcor fich nieberblicfenb, ,,2fße« oerfaffen

$u müffen, unb nur au« bem ©runbe, roeit ich nicht ba«

Stecht habe, tote ein SKann ju flehen unb ©ie unb ba«

ihrige ju fehlen?"

,,<S« ift S^abe! g« ift eine ©chanbe! «ber hafte

D$ nicht fänger auf, ^arrty, um barüber nachjubenfen.

©ehe!" <5ie fegte ihre §anb feife auf bie feine. „Um
meinettoiffen fei gut — fei gut!"

Da« Limmer, m bem fie ftanben, hatte groge ftenfier,

toefche, gfeich benen be« ©afon«, nach Der Swanba h"^
.ausgingen unb bie 9lu«ft<ht auf einen oon ©efträuch ein-

gefaßten $ie«gang gewährten. ^arrty ftonb noch un'

fchfüffig ba, af« er pföfcfich Sifette, mit einem Körbchen

frifchgeffätteten 3Ku«lin« auf bem Söffe, ben SBeg ent=

lang fommen falj. niebliche« gigürchen tourbe burch
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ein enganfcfyliegenbeS blaue« Steib gehoben, ein fcfyneeigeS

Tuty war um ifyren §al$ gefaltet unb ber eine ifyrer run=

ben Slrme war erboten, um ba$ Äörbcfyen auf ifyrem Äopfe

ju ftttfcen. ©te näherte fi(fy mit ifyrer eigentümlichen

SBeweglicfyfeit, fang babei ein Siebten unb erregte in bem=

felben Slugenblicfe bie äfofmerffamfeit ifyreS SDtanneö uud

lom ©erbend.

„Stuf mein Sort! Da fommt ein nieblicfyer 3em>er=

treib!" rief Zorn, wobei er emporfprang unb ben 3EBeg

fytnab lief, um il)r ju begegnen. „®uten SDtorgen, mein

fjübfcfjeS 9Rabfym!"

„©uten SDtorgen, ©tr," antwortete Sifette in ifyrem

gewöhnlichen, ^eiteren Jone.

„33itte, wem gefyörß Du benn an, Du aflertiebftes

Ääfcdjen ? 3d) glaube, tdj habe Dtd) früher fyier nod) nidjt

gefe^en?"

„3fynen ju bienen, ©ir, idj bin ^arrty'S 3rau
"

„93ift Du baS? 2Btrflid>? 9tun, er $at einen *er=

teufelt guten ©efdjmacf!" rief er, utbem er feine $ani>

üertraulid) auf il)re ©d)ulter legte. Slßein bie ©djulter

würbe iljm entjogen unb Sifette ging auf ber anbern ©ehe

be$ SßegeS mit einer ärgerlichen SJUene weiter, welcbe

ifyr aber fo aöerliebfl fleibete, baß fie Dom nur nocfy

an^iefyenber erfdjien.

„9Beißt Du aud), meine Siebe, baß tcty Deine« 3Kan-

ne8 junger §err bin ? Somm , fomm!" fpradj er, ifyr

nadjfolgenb unb ftcfy bemüljenb, tljren Sinn $u erfaffen.
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„Sitte, laffen Sic midj geljen!" rief bte errötfyenbe

fiifette in ärgerlichem, üerbrietjttcben Sorte.

„2)tdj gefyen (äffen? Stein, ba$ toerbe id) nidjt, be=

fonberä fo lange Du mid) anf fo aßerfiebfte SGBcifc barunt

bittet!" Unb normal« legte er bie £anb anf i^re

Schulter.

§arrty fyatte biö jc^t biefe ganje ©cene beobachtet,

wenn er and) bie SEBorte nidjt »erftanben Ijatte. Sr ftano

mit fefl übereinanber gepreßten Sippen ba unb ftarrte mit

weit geöffneten Slugen fytnauS. SWina, meiere bem genfter

ben dürfen jufefyrte, war über ben 3lu$brucf feinet @c=

ficf)te$ üertounbert.

,,©el)en ©ie bak)in, SKitj 9iina!" rief er. „©etjeii

©ie bort mein SBetb unb 3t)ren Sruber?"

9?ina toanbte fiefy um, unb augenblitfiicfy ftieg eine

brennenbe SRb'ttje in iljre SBangen; ifyre Heine ©eftalt

festen t)b^er ju »erben, au« ifyren äugen fprüt)ten g(am= 1
men, unb et)e $arrt; noct) erraten fonnte, n>a$ fie ju

tt)un beabfidjtigte, toar fie unten auf bem SieStoege unb

fyatte Sifette bei ber $>anb ergriffen.

„2om ©orbon, idj fdjäme mtdj Deiner ! ©tili! ©tili!"

rief fie ir)m ju, ifyre Slugen »od 3ortl auf ^n rictjtenb

unb mit bem gut}e ftampfenb. „S a g e e$ nur, in mein

$au$ ju fommen unb Dir folcfye greir)eiten ju nehmen!

öS tDtrb Dir nict)t geftattet werben, fo lange tet) t)ier

bie $errin bin , unb i<ty b i n Herrin ! SB a g e e«, biefe«

2öeib mit einem Singer ju berühren, fo fange fie un=

ter meinem ©djufce ftetyt! Jfomm Sifette!"

i^iooe, Dreb. 1. 17
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(Sie ergriff nodfjmalS bie Jpanb ber jittemben grau

unb jog fic mit fidty bem £aufe 51t. £em ©orbon toar

fo betroffen über ben j>(öfc(id)en SluSbrud) ber Scibcnfc^aft

feiner (Scfytoefter, baß er fie ofyne SBiberßanb geljen lieg,

gr fal) ifyr einige ^ugenblicfe fang fdjtoeigenb nadfy unb

begann bann feife ju pfeifen.

„?l(fy, ba$ toar nrirfficfy nett oon tfyr! äber fle n>irb

eütfefyen, ba$ e$ letzter gefagt, als getljan ift, benfe idj!"

Sr fdjlenberte auf bie Skranba $u, too §arrty mit

oerfdfyränften Slrmen ftanb, bie (Stirnabern t>on gen>a(t=

fam unterbrütfter Aufregung btdf gefcfytuotten.

,,@el) fyinein, 2ifette," fpracfy 9tina. „Sege bie <Sad?ett

in mein 3immer, idj fomme gleidf) nadj."

„2luf mein 2Bort, Sir/' loenbete fid) 2om mit belet=

bigenbem Zone $u £arrty, „mir fmb Ofynen Sitte junt

größeren ©anfe oerpflictytet, baß <Sie un$ ein fo atterliefc=

fte8 Keinem (Spieljeug fyierfyrgebradjt fyaben."

„•Keine grau gehört nidjt auf biefe ^flanjung," fpracfy

$arrfy mit müfyfam errungener SRulje. „(Sie gehört

einer 3Rr$. ?e Slerc, toe(d)er bie SetteoÜIeplantage jiigc=

fatten ift"

„Sty, vS) banfe für gütigen ftad&toei* ' ®« ^n«te mir

ein SDtal einfallen, fie ju faufen, unb ba ift e8 mir lieb,

$u nnffen, toem fie angehört @o eine fyübfdje Keine 2>tx-

ftreuung tyat mir fd^on fange gefegt (Sie ifl eine gute

Haushälterin, nidjt toatyr, §arrty? SSerfteljt gut mit ber

2Bäf$e umjugetyen ? gür toie biet gtaubft Du tootyl, baß

I

Digitized by Google



— 259 —

man fte klommen würbe ? muß wtrfftdj getyen unb

mit tfyrer Herrin fpredjen."

SBäljrenb biefer graufamen Siebe jurften unb bebten

£arrty'S $>änbe nnb er fufyr t>on £eit $u 3ett auf, erfl

9iina unb bann feinen Reiniger anblicfenb. Sr würbe

tobtenbleid), fogar feine Sippen würben afdjfarben; mit

nodj immer feftoerfdjränften Sirmen jlanb er, oljne ju

antworten, ba, feine großen blauen Slugen feft auf Jörn

ridjtenb. 2Bie fdfyon oft in äWomenten groger Aufregung,

madjte ftdj aud) jefct in ©arrty'S ftarren ©eftctytfyügen

eine fo große Slefynlidjfeit mit Dbriß ©orbon bemerfbar,

baß fte 9?ina auffiel unb fte erfdjrecfte. 3lud) £om ge=

' wahrte biefetbe, Wa$ jebod) nur baju beitrug, bie $fam-

m?n feinet 3orne$ nod) mefyr anäufadjen; auä feinen

Slugen bttfcte fo rief £>aß unb 33o$ljeit, baß eS unl)eim=

tiefy war, ifyn ju betrauten. 3)ie beiben Srüber ftanben

ftcfy gfeid) ein paar ©ewüterttjolfen gegenüber, au8 benen

jeben 9lugenb(i(f ber 33(ifc fyerforjujutfen brofyte.

9iina beeilte ftd), bem SluSbrucfye be8 Unwetters toor=

jubeugen.

„Sonett, fdjnefl, £arrtyl 3d) muß benSrief beforgt

faben. »eeüe 2% idf> bitte

„Saß fefyen ," fprad) £om ;
„idj muß meinen 3im

rufen unb mir mein ^ßferb bringen laffen. SEBetdjer SBeg

füfyrt benn nadj ber 23e(IemIIepIantage ? 3$ benfe, idj

werbe woljl hinüber reiten."

2Rit biefen Sorten wanbte er fty fyerum unb fdjfen=

berte, anfdjeinenb gteicfygittig, bie ©tufen hinunter.
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„©<tyäme Dom ! Da« toirft Du, ba« fannjt Du
nidjt ttyun. SSBte fannjt Du mid) uur fo quälen!" rief

iljm 9?ina nad}.

gr breite fufy um, blidte fte mit einem bo«fyafteu

Säbeln au uub ging fort.

„£>arrty, £>arrty, gel)' fdjnell! Sei unbeforgt, Ijier ift

feine ©efaljr !" fuljr
sJiina leife fort. „SRabame ?e ßlerc

würbe niemal« einwilligen."

„Da« fann man nidjt wiffen," entgegnete £>arri);

„um ba« ©elbe« willen tfyun bie Seute fo SWandje«."

„Dann — bann toerbe id) Ijinüberfdjtcfen unb fie

felbft taufen!"

„Sie wiffen nid)t, 9J?ift 9ßina, wie unfere ©efdjäfte*

fielen/' fpradj £>arrty fyafttg. „Da« ©elb baju würbe

iefct nidjt aufgebracht »erben fönnen, befonber« wenn icfy

in biefer Sodje toon fyier fort fott; e« wirb einen großen

Unterfdjieb machen, ob icfy ljier bin, ober nidjt — unt>

wafyrfdjeutlidj wirb SKafter Zorn im ©taube fein, taufenb

Dollar« auf bem glecfe ju bejahen. 3d) fann mid) nicfyt

erinnern, ba§ e« tytn je an ©elb gefehlt Ijätte, wenn e«

ftd) barum Rubelte, feinen äBitten burdjjufefcen. —
©rofcer ©ott ! §abe id) benn nidjt lange genug bie« 3octy

getragen?"

„5Run gut, §arrty, idj will 2lße« oerfaufen, wa« mir

gehört — meine ©cfymucffadjen — Slße« ! 3dj tritt lieber

meine Sefifeung fcerpfänben, c^c id) jugebe, baj$ Dom
©orbon bie« tfyut! 3dj bin nidjt ganj fo egotfKfd), als

id> bi« jc&t $u fein fcfyten. 3d) toei&, Du ^afi um mei=
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ne$ Seften nrillen Körper unb ®eift jum Z)pfcr gebraut,

unb ich fyabe e$ bi« jefct angenommen, toeil ich meine

33equemtichfett liebte, toetf ich ein verlogene« Äinb toar.

Wber trofcbem toeiß ich, baß ich, toenn man mid) retjt,

eben fo mel (Energie befifce, tme £om! 3dj toerbe noch

beute STOorgen hinübergehen unb ttyr meine Sorfdjlage

machen. — 3lber erft geh Du! Du fannft foldje Seiet-

fcigungen, toie bie fo eben erfahrene , nicht ertragen , unb

wenn Du Dich julc^t bodj vergaßeft, tote e« jebem 9Rannc

' begegnen muß, fo totirben ?lfle auf Dich toäßürmen unb

fönnte Did) bann mc^t befchüfcen. Vertraue mir

- i<h bin nidjt mehr fo finbifch, a(8 idj ju fein fd)ten!

Du toirft feljen, baß id) für mich unb Dich han^e^ ^anit *

Da fehe id; 3Kr. Station burch ba« ©ebüf<h fommen;

ba$ trifft ftdj gut. Saß augenblicffich Jtoei ?ferbe vor-

führen, toir toerben noch biefen 9Korgen hinüberreiten."

Wna gab biefe Sefehle mit einer SBürbe, als toare

fle eine gürftin, unb ^arrty fonnte, trofe aller Aufregung,

nicht umhin, fidj im ©tiüen über bie ebte SBeibltchfeit

ju vertounbern, toeldje fich fo plöfcttch über ihr ganje«

3Befen verbreitet ^attc.

„3<h fönnte 3h nen BU.jum legten Slthemjuge bie=

neu!" fprach er teife. „äber," fügte er in einem £one

hinju, »elcher Stina gittern machte, „aber ich $affc

Uebrigen ! 3ch haff* ty* • 3^ M* Styre ©efefce V*

„$arrh, ©arrt)! Du thujt Unrecht! Du toergtffeft

Dich!"

„£>h, thue ich Unrecht? SSirfttch? 3d? gehöre ja ju
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-Seiten, bie niemals Unredfyt tfyun foöen ! ®ie ?eute mö=

gen un$ mit Nabeln, mitSfteffern ftedjen, fie mögen un£

mit güßen treten, und in'3 äfageftdjt freien — toir

müffen babei rufyig bleiben! Sßir müffen SWufter ber

c^riftlic^en ©ebulb fein ! 3^ fage 3$nen, 3tyr Sater tyätte

beffer getfyan, midfy toie einen Sieger auf bem gelbe ar=

beiten $u (äffen, als mir eine foldje örjieljung ju geben

unb mtd) babei madjtloä unter ben $üßen eine« jeben

toeißen SttanneS ju laffen, ber Suft Ijat, nudj ju 33oben

ju treten!"

9ttna erinnerte fld), ifyren Sater furchtbar leiben^

fdjaftfidty gefeljen ju fyaben, unb erfcfyraf bor ber äefjn=

lidjfett feiner ©eftdfytfyüge, in folgen Momenten, mit bem

uerjerrten Slntlifce cor ityr.

„$arrty," fpradj fte in fyalb mitletbigem, l)alb ju=

redjttoeifenbem £one ju tfym, „bebenfe, n>a8 £)u fpridjft!

SBenn 5)u midj lieb Ijaft, fo fei rufyig!"

„Ob idj ©ie liebe ? 3ld;, Sie fyaben mein §erj ftetS

in Sfyrer ©eroaft gehabt ! 3)a$ ifi ba$ ©cfyfojs an meiner

Sette getoefen. Söäreu Sie nicfyt getoefen, fo h>ürbe idj mir

längft meinen 3Beg nadj bem freien Horben erfämpft,

ober unterwegs mein ©rab gefuuben fyaben!"

„SBotylan, $arrty," fpradj 9?ina nadl) furjem 5ftacfy=

benfen, „bie Siebe ju mir fofl ju feiner 2lrt &on Set=

ten ba§ ©dfjtofj fein, benn, fo toafyr e$ einen ©ott im

£immet giebt, iä) toerbe 2)idj freigeben! 3d) toerbe bei

ber n&^ften Sefyörbe ein ©djreiben einreiben, unb fenne
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einen greunb, ber mir babei behilflich fein wirb, ©o,

nun gehe, £arrty, gehe!"

ginen äugenblidf blieb £arrh unbeweglich ftehen, bann

erhob er bie $anb feiner Heinen ©ebieterin ptöfclid) $u

feinen Sippen, wanbte fich unt unb war verfdjwunben.

Sla^on, ber, als er ftch burdj baä (Sebüfch näherte, be-~

merfte, baß -Kina in einem lebhaften ©efprache begriffen

war, ^atte ftch jurüefgejogen unb erwartete fte an beu

©tufen ber Veranba. ©obalb ihn 9äna erblicfte, ftredftc

flc ihm vertraulich bie £anb entgegen unb rief:

„Dh, ü»r. ßlatjton, ©ie fudjte ich eben! Sßürben

©ie woljl mit mir auäreiten?"

„©, ganj gewiß werbe ich k^-"

„SBarten ©ie einen Slugenbücf fytx, werbe in SSur=

$em bereit fein. Die ^ferbe werben fogleich vorgeführt

werben." ©ie eilte bie ©tufen fynan in ba$ §au$.

ßlatyton war Durch XortQ Slnfunft am vorhergehen*

ben Slbenbe in einige Verlegenheit gefefct worben, ba e$

ihm nicht entgangen war, baß berfelbe augenblicflich eine

unerflärliche Abneigung gegen ihn gefaßt hatte, welche er

(ich auch nW SKinbeften ju verbergen bemühte. ®r

wünfehte e$ nicht,
sJJina ba$ peinliche 33ewußtfetn biefer

unangenehmen Stellung aufjubrängen, unb befdjloß ba~

her, $u warten, bis fte ihm (Gelegenheit geben würbe,

fuh auäjufprechen. (£r war bemnach vorbereitet auf jebe

vertrauliche 9#ittheifong, welche fte vielleicht geneigt fein

fonnte, ihm $u machen, benn er wußte wohl, baß ihr

Digitized by Google



- 264 -

freimütige« SRaturett e« tyr unmöglich matfyte, über ®t=

wa«, ba« fte lebhaft befdjaftigte, ju fd^weigen.

9?ina erf^ien nadj furjer £ett in iljrem 9teitanjuge

;

fic beftiegen bic <ßferbe unb waren balb barauf wteber

auf bemfelben SEBalbwege, ber ju be« atten Siff #ütte

führte unb ton weldjem ein ©eitenpfab nad> ber 93ette=

»tllepflanjung abführte.

„3dj bin au« terfdfyiebenen (^rünben frofy, ©ie Ijeute

morgen allein ju fpredjen," begann 9hna ba« ©eforftdj,

„penn id> glaube, baß i<fy eine« greunbeö nie tneljr 6e=

fcurfte, al« eben jefct. 6« fyat mitfy tief befdjämt, baß ©te

ein 3euge ton Dem waren, wa« fidf? geftern Slbenb $u=

trug, ba e« aber einmal fo ift, fo fyalte idj e« für ba« 93efte,

mit 3fynen barüber ju reben. S« ift leiber bie 2Batyr=

fceit, baß mein ©ruber, obgleich ber einzige, ben idj be=

fifec, midj bodfy niemal« befyanbelt l)at, al« ob er mid>

liebte. 3dj weiß nidfyt, wa« bie ttrfadfje bafcon ift: ob

e« ©iferfudjt auf bie Siebe war, bie mein armer Sater

für mid) jeigte, ober ob ber ©runb barin lag, baß idj

ein eigenftnnige« , toerjogene« Sinb war; wofyer e« aber

audj tommen mag, fo tiet ift gewiß, baß er niemal«

lange freunblicfy gegen midj war. Sr würbe nüdj t>icl=

leidjt lieber fyaben, wenn tdj midj entfcfyließen Knnte, im-

mer 3)a« $u tfyun, wa« er mir fagt, aber icfy bin eben

fo eigenfinnig unb ljal«ftarrig, al« er. 3<fy bin niemal«

beauffidfytigt worben unb fann mdjt einfe^en, mit welchem

SRedjte er ftdj anmaßen tonnte, bie« ju tfyun unb mir

fogar in meinen ^äu«lid^en Ängelegenfyetten SBorfetyriftett
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madjen ju tootten. ßr ift mir nidjt jum SJormunbe ge^

fefct tvorben, unb obgteidj i<$ t^n lieb Ijabe, tvürbe idj

tyn bo$ ft$erttd> nid>t baju tväfylen. 9?un, feljen <5ie,

er fyat auf meinen £arrty einen biitem unb nodj baju

ganj unvernünftigen £>aß geworfen / unb idj fyatte bis

jefet leinen ^Begriff bavon, toie viele 9MttteI unb SBege

tljm ju ©ebote flehen, um mtdj Ijierbunfy ju ängftigen.

6$ ift, als fäme ein böfer ©eift über biefe 33eiben, fo=

ba(b fie jufammen ftnb ; fte fdjetnen alle 3»ei mit einem

folgen Uebermaße von Sfectricitat gefüllt ju fein, baß icf?

jeben SSugenblicf eine ßflrfofion fürchten muß. Ung(ü(f=

Udjertoeife Ijat £arrty eine (Srjieljung genoffen, toie fte ber

SWefyrjafyl au« feiner Slaffe ntdjt ju I^eit ttnrb, unb burd>

bie angefeljene ©teüung, tvclcfye ifym burdj meinen Sater

übertragen tvurbe, ftnb feine ©efüfytc unb Sfaftdjten benen

eine« freien äWanneS gtetdj getoorben, benn e$ giebt, außer

loui, Reinen in unferer gamilie, ber ifyn nidjt mit ©ilte,

ja felbft mit Sdjtung befyanbette, unb gerabe 3)a$ mag ed

fein, tvaS Zorn ärgert unb ifyn bei jjeber ©etegenfyeit ver-

anlaßt, ifyn ju beteibigen unb $u fränfen. 3dj fürchte,

baß e$ feine JHbfidjt ift r #arrty ju irgenb einem unbe-

fonnenen (Stritte ju treiben, unb tdj gittere für bie §oU

gen, tvenn idj fefye, mit toeldjen ©liefen fie einanber be=

tradjten. #arrt> Ijat ftdj fürjtidj mit einem fefyr fyübfdjen

sÄeibdjen verheiratet, bie in einer ((einen $ütte tvotynt,

tvetdje auf ber SSetteviflepflanjung liegt; Jörn fyat fie heute

borgen zufällig gefetyen unb fdjeint baburtty ein neue«

Littel entbedt ju ^aben, um $arrty ju ängftigen. Cr
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broljte fogar, hinüber ju reiten unb fte uon SWabame

Se ölerc ju taufen; um $arrty ju beruhigen, Ijjabe idj

ifym t>erfprocfyen , Jörn guuorjufommen unb eine ©umme
für fte $u bieten."

„©tauben ©ie benn, baß ifyre £errin fte Verläufen

wirb?" fragte ßlatyton.

,,3d) loeiß e$ nicfyt 3dj fenne fte nur bem 9tamen

nadj. ©ie ift eine Sreolin au$ 9ieti>= Orleans unb l)at

bie 33eftfcung erft &or Surjem gefauft. Sifette Ijat tfyr,

fo mel idj toeiß, tljre 3eit abgemietet Sifette i(i fetyr

getieft unb fleißig, unb burd) manche Heine fünfte unb

ftertigfeiten ift e$ iljr mögltd), tfyrer ©ebieterin jeben 3Jio=

nat eine fjübfdje ©umme $u jaljlen. Ob nun ba$ Sln=

erbieten einer großen ©umme biefelbe herleiten tofirbe,

i'ifette $u toerfaufen, fann id) nidjt efyer fagen, a($ bis

idj e$ Derfud^t J>aben toerbe. 3d) möchte Sifette um $ar=

totüen fefyr gern fyaben."

„Unb benfen ©ie, baß 3tyr ©ruber im ©rnfte ge=

fprodjen fyat?"

„öS feilte midj n>emgftenS nidjt ttmnbern. Slber

gleichet, ob ernjx ober nidjt emft, id} toiU ber ©acfye

getuiß fein."

„2Benn e$ notljtoenbig fein foflte, augenblicfßdje 3afy-

lung ya leiften," foraefy (Slatyton, „fo fyabe id> eben eine

©umme@elbe$ müfftg in ber 93anf liegen, unb e$ bebarf

nur eines 2ÖecfyfelS auf ©id)t, um biefetbe ju jie^en. 3$
ertoäfyne bie«, weil bie ÜKöglid^feit augenblitflicfyer 33aar=

jaljlung ben £anbe( melleidjt fcereiufadjen tottrbe. ©ie
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muffen mir baS Vergnügen geftatten, mtd} an einem guten

SBerte ju beteiligen."

,,3d) baufe 3fynen," fagte 9iina offentyerjig. „6$

wirb fcielleidjt nid>t nötytg fein , allein wenn eS ber gatt

ift, fo neunte ich eS eben fo jwangloS an, toic eS ge-

boten wirb."

SRad} ungefähr einftünbigem SRitte langten fie auf bem

©ebiete ber SeöetriHeplantage an. 3n früherer £eit

fyatte 9üna biefe Seftfeung als ben SEBohnftfe einer alten

reiben gamtlie getannt, welker H)r Öater gelegentliche

SJefudje §u madjen pflegte. 3)ie ©puren t>on SJerfdjwen-

bung, Verarmung unb Verfall , weldje fidj auf ber gan=

jen ^ßflanjung bemerfbar matten, mußten 9?ina ba^er

feljr unangenehm berühren, TOd^S ift aber audj nieber-

brüefenber unb entmut^tgenber , als ber Shtblicf beS aö=

mahlten 93erfaHS Steffen, was mit meler ÜKitye gebaut

unb georbnet Horben ift, unb als 9ttna ben jerfaQenen

Shorweg, baS verwirrte unorbentlidje ©traudneerf , bie

Siefen in ber frönen SlHee gewahrte, beren Saunte ftetten=

»eis nieberge^auen waren , um hödjftwahrfdjeinltch gu

geuerungSmaterial üerwenbet ju werben, fonnte fie eines

bangen, traurigen ©efühlS nid)t $err werben.

„2Bie fo ganj tjeränbert biefer Ort ift, feit idj als

Äinb ^iev^er $u fommen pflegte !" fagte fie. „Die 9Äa=

bame, wie fte feigen mag, fann feine grofce #auShäl=

terin fein."

SBährenb bem waren fte oor ber $au$fronte ange=

langt, an welker fid> ebenfalls ©puren ber SJernachläffU
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9unö i«8t*n. fingen genfterläben nur an einer

Ängel, bie S^üre war in bie morfcfye ©djtoeöe hutabge=

funfen, bie hötjernen ©etoanbe, meldje fle fHifcten, waren

bis oben hinauf tourrnftichig, bie üppigen 9lofenftraud)er,

toetdje ftth fonjt baran emporgeranft Ratten, lagen jegt

serfümmert unb unbeachtet auf ber Srbe. 2)ie Seranba

toar mit allerlei atten ©erümpel angefüllt; rohe £ol$=

ftfkn, <Sättcl , 3üget, Ueberröde unb eine Sftenge unbe=

fchreibltcher ärtifet biente einem Sruppe ton SRegerfinbern

unb brei ober mer §unben, meldte barunter SJerftecfen

fpielten, $u loiüfommenen ©chlupftoinfeln.

93ei bem örfd)einen 9?ina'S unb Slatyton'S &or bem

£aufe, verließen fie alle ihr- ©piel unb fteBten fldj in

einer grinfenben Steide auf, um bie gremben feigen

$u fefjen.

Stifts festen bem ©eifte ber Meinen fchtoarjen Sobolbe

ferner ju liegen, als ber ©ebanfe, burdj baS galten ber

^ßferbe ober bie Beantwortung ber an fie gerichteten gra=

gen nur ben geringen Seiftanb ju leiften. ©ie btieften

abwechfelnb balb fich untereinanber , balb bie ^remben

an unb grinsten, (Sin verlumpter Diener, mit einem

falben ©tro^ute auf bem Äopfe, !am enblicfy auf Slaty=

ton'S lauten 9iüf ^erbei unb nahm ihnen bie ^ßferbe ab,

nadjbem er vorher einige liebevolle Begrüßungen von

Höffen *unb ©tößen an bie Ätnber auSgethetlt Ijatte, too=

bei er| biefelben fragte: „loaS ihr SPfanieren fein, bafc

fie m$t $>errn unb Dame hineinführen." 9ttna unb

Clarion würben nun von ber ganjen Gruppe in ein
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Limmer $ur SRedjten bcr großen $atte geleitet Htted in

biefem 3imnter W*cn *tt «»«n Ijatbfcottenbeten 3uPan^e

$u fein. Sin Xtyil ber SBorfyänge n>ar Ijalb aufgeftedft,

roaljrenb bte übrigen in einem fcertoorrenen Raufen auf

einem ©tufyle lagen. 2)ie fcermoberte farblofe £apete,

mldjt locfer an ben SBänben Ijing, toar an einigen ©teilen

ganj abgeriffen, al$ Ijatte man bie Slbftdjt gehabt, fte

burd) neue $u erfefcen, unb einige ^Rotten foftbarer Sa-

gten tagen auf bem Stfdje, mitten jtmfdjen ben lieber-

reften eine« grü^flürf^ , worunter man fidj befdjmufcte

Xetter, ©tücfen 33rob unb Safe, gebrauste Söeingläfer

unb eine teere fttafät oorjufiellen Ijat. & Ijiett fdjtoer,

im ganzen 3«*™** ©tufyt ju finben, ber rein ge=

nug mar, um fidj barauf ju fegen. 9tina übergab ifyre

Äarte einem ber 9?egertnaben, melier, at« er auf falber

Jpöfye ber Sreppe angefommen mar, ptöfcüdj auf ben

CinfaD geriet^ ftdj bie ©tufen mieber fyinabjufottern, bei

toeldjem SKanitoer er natürlich bie Karte fcerlor, auf toelcbe

bie ganje fdjtoarje SBrut nun toäfitirjte unb mit Rauben

unb ftüfon um bie 3lu$$eid)nuttg fodjt, fte hinaufjutragen.

Sie »urben jebodj burd> ba$ Eintreten be$ 9ftanne$ mit

bem falben £ute geftört, meiner auf 9tina$ entfHU

d)t$ Serlangen ftdj $nnfd)en ben fdfytoarjen Sfmeifen^aufen

ftür$te unb bie ftreitige Sarte glüdttidj eroberte, worauf

er Sßina unb Slatyton toartenb jurücfftefj.

Sftad) wenigen 3lugenblicfen erfdjten er toieber.

„9Kifft$ tooßen bie junge Sterne oben empfangen."

Slina folgte tym fogteidj unb lieg Elatyton toäJjrenb
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einer »ollen ©tunbe als ben alleinigen 3nljaber beS &im-

merS jurüif. ßnblid) fefyrte fie toieber jurücf, mit groger

Sebtyaftigfeit bie Zxtppt fyerabtyüpfenb.

„S)ie ©ad)e ift abgemalt!" rief fte. „2)er 8aufc

brief toirb unterzeichnet toerben, fobalb toir i^n herüber-

Riefen."

„®S ttrirb beffer fein, toenn ich ifyn felbft überbringe/'

fpracfy Staaten, „unb fo bie ganje Angelegenheit orbne."

,,©ei eS benn. Aber nun tooßen toir machen, t>af^

nrir toon hier fortfommen. ©ahen ©te jemals einen fo

troftlofen
sJ$la£? 3ch erinnere mid) noch beffelben als

eines oottforamenen s#arabiefeS, oon ben angenehmften

SKenfc^en benannt."

„SSitte, er^ä^en ©ie mir, toaS für eine ^ßerfon ©ie

in 9ftabame Se ßferc fennen gelernt haben," fagte £lah=

ton auf beut $etmtoege.

„9?un, fte beftfct eben fein fefyr einnehmenbeS 3lettße=

re«; fte ift eine große, bleidje, nach ©d)nupftabacf rie=

djenbe grau, beren Sieiber fo jerbrüeft ausfallen, als

öwiren fie eben auS einer SReifetafcfye gejogen morben.

©ie ^atte ein buntfarbiges ÜKabraSljalStudj um ihren

Soff gefdjlungen unb fprach baS gran^öfifdje ein toenig mehr

burd) bie 9iafe, als granjofen gewöhnlich ju t^un pfle=

gen. Sin getbfeibeneS £af<hentuch festen ihr großer

©tolj ju fein. Arme ©eete! ©ie fagte, fie hätte eine

2Bod)e an 3ahw fc
ty
meräen ^ran^ gelegen unb feine Sflatyt

gefc^lafen ; ba muß man allerbingS Sladjficfyt üben. (SttoaS

Angenehmes h^en übrigens biefe granjofen, fie finb
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immer ravis de vous voir, eS mag fommert, toa« tmtt.

Die gute <3ee(e toar übrigen« ungemein fyöffid) unb be-

ftanb barauf, aüerfyanb ©adjen Don einem alten oer=

[(^offenen ©effel herunter ju werfen, bamit idj barin

$(afc nehmen fonnte. 3n bem Limmer ^Br ^ie im

ganjen Jpaufe, 2We« bunt burdjeinanber, unb fte entfdju(=

bigte ft<fy bef^alb, inbem fte Ragte, fie fönne feine %x=

beitäleute befommen. Da« arme Ding fyat ba8 Jpeimtoety

unb fefynt fidj toieber nadj £ouiftana jurücf! Denn trofc

tljreS ©djnupftabacfauSfefyenS unb tyreS gelben Dafdjen=

tudje« fyat fte bodj oie( ©djönfyeitSfinn unb fprad) äußerft

empfinbfam über bie Dleanber, bie äWtyrtfyenbäume unb

ben Sapjagmin ifyre« £>eimatfy(anbe8.

„Sßie ^aben (Sie benn 31jr ©efd)äft mit ifyr ein=

gefeitet?" frag*" Staaten, über iljre <Sd)ilberung ladjenb.

„9*un, id> praßte mit bem mettigen gran$öjtfd>en,

ba$ i<fy toetfo unb fte mit iljrem ©ngtifdj, bann erjäfylte

id) ifyr eine gefüljfootte ©efcfyid)te bon £arrty'S unb SifettenS

Siebe, toett tdj toeijj, bafc bie gran^ofen eine große 93or-

liebe für gefüfyfootte ©cfc^tdbtcn Ijajben. Da« gute atte

Ding mar totrfüd) ganj gerührt, fte toifd)te ftdj iljre

Keinen fdjtoar$en Slugen unb ifyre £abicfyt8nafe, n>a$ td)

für eine SBirhmg meiner 33erebtfamfeit galten muß, nannte

Sifette ifyr enfant mignon unb fyielt mir über järttidje

Neigungen eine Heine 33ortefung, bie idj mir für tünftU

gen ©ebraud) jurüeftegen xoiU.

„mxUiä) ?" rief (Slatjton. „<£s mürbe mir äu&erft
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angenehm fein, wenn ©ie biefetbe wieberljolen wollten,

Sonnen ©ie mir nidjt eine ©tynopfiS batoon geben?"

„3(fy tteife nidjt, waS ©fynopfiS bebeutet ; wenn ©ie

aber wünfdjen, bajj idj wieberljolen foll, waS fie mit

Jagte, fo serfidjere id) 3fynen, baß id) eS nidjt tfyun werbe.

SBiffen ©ie, baß id) in ber bejlen Saune »on ber

Seit bin, nun idj biefe ©adje geotbnet Ijabe unb wieber

aus biefem trojilofen $>aufe fyerauS bin ? 2Bie fommt e«

nur, ba§, je weiter wir nad) ©üben fommen, uns Sittel

fo verfallen e'rfcfyeint? Es ifi mir auf bem ganjen SEBegc

burd) SJirginien aufgefallen; 2lfleS ift fo ganj oerfdjiebeK

Don bem Horben. 3dj ging einfi wäljrenb ber Serien

nadj 9tetO'$ampftire fyinauf. SS ift bort eWungefyeuer

arme, unfruchtbare ©egenb, nichts als fleinige $>ügel unD

bürftiger 33oben, unb bodj ffeinen fid) bie Seute bort fo

gut ju ftefjen. ©ie wohnen in folgen nieblidjen, fauberen

weißen Käufern! SftingSumljer ftefyt 2töeS fo erbentlic^

unb behäbig aus, unb bod) ift ifyr Sanb ntd)t fyalb fo

gut, als baS unfere Ijter unten. Einige ^lä^e bort

fefyen wtrflidj fo aus, als wären fie lauter ©tetne. Unb
bann ^aben fie, glaube idj, faft wäfyrenb neun SWonaten be$

3afyreS Sßinter. 316er biefe ?)anfeeS wiffen aus StHem 9tufcen

ju jie^en. SBenn Einer ein gelb bejxfct, baS mit Steinen

bebedt ift, fo finbet er ^Wittel unb äBege, fie ju oerfau=

fen unb@elb bamit ju oerbienen; unb wenn fie imSBin=

ter faft einfrieren, fo aerfaufen fie baS Eis unb jietyen

wieber barauS ®ewinn. ©ie leben eigentlich bauon, bag

fie tyre SRadjtyeile ©erlaufen."
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„Unb mx »erarmen baburdj, baß toix unfere Sor-

bette fcerfdjtoenben," fyxadf ßlatyton.

„2>ie Seute Ratten e8 für ein fdjrecflidje« ©erbreche«,

äbolitionift ju fein/' fagte 9?ina. „Ocfy muß aber befennen,

baß icfy große Neigung fyabe, e$ ju werben; e$ fommt

metteic^t bafyer, baß idj einen ®eift be8 SBiberfprudjeS

in mir fyabe, ber mid) antreibt, ba$, toa£ äße Slnbereu

glauben, ju Raffen. 2Benn ©ie e8 Jiimanb wieber er-

gäben wollen, »erbe id) Otiten etwa« anvertrauen. —
3d; ^attc nidjts son ber SHaserei."

„Un& idj ebenfomenig/' antwortete ßlatyton.

„Sic auc^ nidjt? sJJun, wirfticfy, id) badjte, etwaä
'

Originelles gefagt ju fyaben ! 9teulid), als Xante 9Je$bit
?

$

©eiftlidjer ba war unb fte, tt)ie gewöfynlid), girrenb bei

einanber faßen, fyörte id) fte unter Slnberm fagen : „„SBelcfye

fegenSreidje (Einrichtung e$ bodj fei, baß man biefe armen

Slfrifaner herüber brächte, um fie Ijier ju Stiften $u

machen!"" Um ifynen nun einen fleinen ©runb $um

ßntfefcen ju geben, mar id> fo frei, ifynen ju fagen, baß

e$ ifynen beffer gelänge, un$ ju Reiben ju machen, at*

e$ un$ gelingen würbe, ßljriften au$ iljnen ju madjen."

„2)a$ ift fefyr waljr," ftimmte Slatyton bei. „(Sä un=

terltegt feinem ätnttftl, baß jene filaffe ber menfdjlidjen

@efellfd>aft, weld?e auf biefe SBetfe &u ©tanbe gebraut

wirb, eine beftänbige Steigung in fidj serfpüren wirb,

wieber jur Barbarei $urüd!$ufel)ren. 3)te <3tlat>erei t?er=

fyinbert bie allgemeine @r$iefyung ber SBeißen unb füljrt bie
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ärmeren Staffen jur größeften (grniebrigung, »ährenb ftd>

einige äBentge baburch bereitem."

„9lun, moju begatten mir fte aber noch länger?"

fragte SRina. „2Öarum merfen mir fie nicht gleich über-

gort?"

„5)a8 ift leidster ju fragen al8 $u beantmorten. Die

Öefefce gegen ©flaoenemanjipatmn ftnb fefyr nachbrüeflich.

Slber ich benfe, jeber ©flaoenbeftfeer foßte biefelbe für

(StmaS galten, ba$ bie 3u'unP bringen merbe, unb feine

Untergebenen barauf Ijin erjie^en. S)a8 ift menigftenS

3)a3, ma$ i<h auf metner 'ißPanjung cerfuche."

„3n ber Xfyat ?" rief 9tina , inbem fte ifyn mit gro=

ßem 3ntereffe anblicfte. „Nun, ba$ erinnert mich an

3)a8, morüber ich eigentlich mit 3^nen fpredjen mollte.

%üx getoö^nli^ beunruhigt mich mein ©emiffen wegen

meiner ©flaoen eigentlich nicht afljuhauftg, ba ich glaube,

baß fte bei mir eben fo gut baran ftnb, al« fte e$ in

jebem anbern SSerhältniffe fein mürben. Stber ba ift nun

Oarrty ; er ift fe^r gebilbet, unb ich toe'6# b<*ß irgenb=

n>o anberS beffer baran fein mürbe, als er e$ h*er tfr

3<h h^c *>ii& fchon früher gefühlt, ^a6e auch fiir$lidj

emfter barüber nachgebacht unb merbe bei ber nachften

^öehörbe Schritte thun, um ihm bie Freiheit ju geben.

3<h merbe tyxtx babei bebürfen, um mir bei ^Beobachtung

ber nötigen gormen, mie man fte aud; feigen mag,

behilflich $u fein/'

„(S$ t>erfteht fi<h, baß ich gan$ ju 3hrcit Sänften

flehe."
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„ÄtS idj im SRorben oben toar, gab e$ mandje Seute,

welche über unS foradjen, als toaren teir nidjt met 33effe=

rcS, atS eine SRäuber* unb 2)tebeSbanbe, unb natürlid)

fytett i<$, tynen gegenüber, an urtfeter 33erfaffung feft

unb geftanb ifynen audj ntc^t einen 3oDbrett öon unferen

SWangeht ju. Äber eS veranlagte mid) bodj, nadjjubenfen,

unb baS SRefuItat baüon ift, bag td} mtdj überjeugt fyabe,

bag toxx nicfyt in unferm Steckte finb, toenn toir diejeni-

gen, toetdje oljne 3toetfel fö* fe^P forgen fönnen,

jtoingen, für uns ju arbeiten. 3)a ift, jum Seifpiele,

£ante 9ieSbit'S SKitfy, ba ftnb £>arrt> unb Sifette. <£$

ift bod) flar
, bag , toenn fte für fid) unb uns baju ar-

beiten fönnen, fte gan$ getoifc nodj viel beffer baran fein

toürben, toenn fte nur für fldj allein $u arbeiten Ratten.

Cifcttc |at ifyrer ©ebieterin monatlich adjt Doßarö be=

jaljtt unb augerbem fldj felbji erhalten, ©iub toir benn

ba ni$t bie £ilflofen?"

„©tauben ©ie toofyl, bag Styre Üante SReSbit Syrern

»eiftiele folgen nrirb?"

„©ie? 2BaS fallt 3tynen ein? SCante SReSbit'S ©laube

ift boppelt feft. ©ie ift fo jufrteben mit bem ,,„93er=

flucht fei ßanaan,"" bafe fic 9Äi(ty ba« ganje 3afyr tym

burdfy monatüdj jeljn £)ottarS für ftdj »erbienen fefyen

fönnte unb fid) niemals ein ©ennffen barauS machen

toürbe, jeben *ßennty bafcon in bie £afd)e jü ftedfen. ©S

giebt getoiffe Seute, toeldje SüleS, toaS fte ju tfynn toün=

fd)en, als gügungen ber 3$orfeijung ju bejeidjnen pflegen

;

baju gehört benn aud> £ante SßeSbit ©ie nennt es ftets

18*
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eine Jügung, baß bie sJZeger ju un« fyerüfcrgebradfjt Wer=

ben, unb eine Stöflung, baß wir bie ©cbictcr futb."

„WS), SfttCty wirb tfyre greiljeit ntdjt erhalten, fo lange

STante 9te«btt am Seben ift! Unb wiffen Sie, baß idfj,

obgleidj e« nidjt fefyr großmütig oon mir ift, jufrieben

bamit bin, »eil äWitfy ein fo gute« ©efdjöpf nnb ein

folget Iroft für midj ifi? äBtffen <5te, baß ity fte t>ie£

metyr wie eine äKutter betraute, als £ante 5Je«btt? 3dj

glaube wirfliefy, SÖiittty müßte, Wäre fle erjogen worben

wie wir, eine fyerrlidje grau geworben fein — eine fcott=

fommene Sanbace, Äönigin son Slet^iopien. 3)iefe alten

Slfrifaner Ijaben mitunter etwa« työdjft 2Werfwütbige£,

3ntereffante« für midj, unb idj war ftet« gern mit ifynen

jufammen. ättand^e &on iljnen finb fo fdjlau unb origi=

nett! — 3<fy bin aber neugierig, wa« Zorn baju fagen

wirb, baß id> ifym fo nieblidj ba« Sßräfcentre gefpielt fyabe

!

3d> glaube, e« wirb tljn ärgern."

„£>!), mettetcJjt Ijat er gar nidjt bie ernftlidje Stbfxd^t

gehabt, etwa« ber 3lrt $u tfyun," fagte (Slatyton. „@r

Ijat e« Wofyl nur au« <ßral)leret gefagt."

,,S)a« würbe id) audj geglaubt Ijaben, wenn idfy nicfyt

wüßte, baß er bon je^er einen ©roll auf £>arrty ge=

^abt fort."

3n biefem Slugenblicfe Nörten fie ^ßferbegetrappel auf

beiji SBalbwege ftcfy ifynen nähern, unb balb barauf er=

bfieften fie SEom ®orbon $u ^Jferbe, in Segleitung eine«

iDtanne«, mit bera er in angelegentlichem ©efprädje be-

griffen war. ig« lag ©wa« in ben @eft^t«jügen biefe«
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ÜÄanne«, toelrfje« üRina gleich beim erften 33lide abftieg.

©v toar Kein unb fraftig, aber hager; feine ©efidjt«*

$fige toaren fpifc nnb f<^arf f $>aar unb Äugenbrauen

ftruftrig unb fdjtoarj unb fianben in rigenthümttdjem (Son*

trafte ju ein paar iDaffrigen hellblauen äugen. 9tma

fanb, ba§ in feinem SSGde ettoa« $arte$, Saite« lag.

Dbgteuh er ba« Sleugere eine« 2Ranne« üon SBelt be=

faß, fonnte man bodj beim erften 93Iirfc ettoa« Ungebil=

bete«, Sto^e« an i^n toaljrneljmen
,

gletdj beu groben

gafern mandjer $otjarten, toeld)e fidj trofc aller Politur

bemerfbar madjen.

*„@uten 2Rorgen, 9«na," begrüßte fie i$r »ruber,

fein ^Jferb an ba« iljre tyerantenfenb. „Srtaube, ba& i<ty

2)ir meinen greuub, SDtr. 3efy(, öorfleKe. SBir motten

nadj ber SeHemnepflanjung hinüber/'

,,3d) nninfcfye angenehmen Sittt," ertoieberte ÜKina,

unb ihr *ßferb (ei^t mit ber Steitpeitfdje bertttyrenb, toar

fie in einem äugenbüde an ihnen vorüber. Sflcufybtm fie

einen üÖJement ^urüdgebttdt ^atte, toenbete fie fi<h, faft

ungeftfim, an Slatyton :

„3dj haffc i
cnen SKenfdjen!"

„2Ber tft eS benn ?" fragte (Sfatyton.

„3(fy toeiß e« ni<ht. 3(h fah tyn jum erften SWate,

aber idj h<*ffe ihn - ®r *ft e*n f<hMf*er SWenf^. 3d)

mögte lieber eine ©djlange um midj haben, at« biefen

2Wann."

„2)a$ ©efufjt be« armen Surften tft atterbing« nicht
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fefyr einneljmenb fpradj Stetyton; „aber id& fetye nidjt

ein, toarum e« 3tyren $a§ hervorrufen fottte!"

„Som'6 ©dfjtecfytigfeit ," futyr Sftina in einem Xone

fort, al$ folfle ftc iljrem ©ebanfenjuge, oljne bie 33emer=

fang Üjre« Segleiter« beamtet ju haben, „ift ©ute$, ju

©<fyled)tem angetoanbt. ©ie ijl jum SBetneffig &ertt>anbet=

ter 2Bein. W>ix jener üDtann toeig nic^t einma(, wa« ba$

Oute ijl."

„SEBie fommt e$, baß ©ie fid} über eine ^ßerfon, *>te

©ie erfi einmal gefeljen, fo beftimmt auäfprecfyen?"

toiffen ©ie nidjt," fpradj 9?ina, i^ren getoö^n=

lid^ett muntern Ion toieber anneljmenb, „bag 3Röb(^en

unb §unbe unb bergCeid^en untergeorbnete ©efd)ityfe bie

©abebben, ju fetyen, toa8 an ben Seuten ift? 2)iefer

SJorjug wirb (Sud) fyodjgebtfbeten §erren nic^t ju £heü,

fonbern nur un8 armen Sreaturen, bie toir unä auf

unfern 3nftinft »erlaffen müffen. $üten ©ie ftd) atfo !"

3Ü8 fte fo fpradj, blidfte fie tyn mit bejaubernber,

tyalbtrofeiger SDtiene an.

„9lun, ^aben ©ie fd)on gefe^en, toaS an mir ift?"

„3a, ganj getotg !" ermieberte 9Jina energifefy. ,,3d)

toufjte, roa$ an 3fynen mx
>

a^ $uw «ft*«

SBate fa$. Unb ba« ift auefy ber ©runb, toarum —

"

Stätyton madjte eine begierige Setoegung unb bltdfte

fie mit ernjtem, fragenben SluSbrudfe an. ©ie ftoefte, er=

rötete unb fing bann an ju tadjen.

„3Ba$, SKina?"

„£ty, tdj badete immer, baß ©ie ein fo gutes, groß=
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t>äterlid>e« äBefen Ratten, unb baß ©ie niemals und

SRabdjen gefäfyrlid} »erben mürben, tote ütetc anbete

SJianner. Unb fo Ijabe id) Sie benn t>ertrauenSt>oH be-

tyanbelt. 2)aSfelbe ©efüfyl, meldjeS mir fagt, baß icfy

jenem SKenfdjen bort nidjt vertrauen fann, fagt mir auefy,

baß tdj Sljnen vertrauen barf."

„9tun gut," fagte ßlatjton, „idj bin toon biefer %u%=

einanberfefcung fo jufrieben geftellt, baß e$ mir leib tfyun

foflte, -3^ren ©lauben $u erfdjüttern; aber trofcbem muß

)
id| fagen, baß id) biefe Slrt, über bie Seute 3U urteilen,

/
uidjt für untrüglich (jalte. S)er Onftinft mag »on

: größerer SBi^tigfeit fein, als mir gemöljnlid} glauben,

|
allein er ift eben fo wenig unfehlbar, als eS unfere ®e=

i füljle ftnb. 2Bir müffen Das, maS mir mit unferen mirf=

\
Udjen Slugen feljen, erft mit bem «erftanbe prüfen, unb

;
menn mir eS nidjt tljun

,
\tr merben mir uns oft irren

;

\ um mie Diel meljr müffen mir unfer geijiigeS 2luge einer

fdjarfen Prüfung untermerfen."

„3)aS mag mofyl fein/' fpracfy SRuta
;
„aber idj glaube

bodj nidjt, baß mir jener 3Kann beffer gefallen mirb. 3dj

»erbe iljm jebod) ©elegen^eit geben, meine ®efül)le ju

änbern, inbem td) tyn fyöflidj beljanble, menn iljn £om
$um SDttttagSeffen mit jurütfbringt. 3)aS ift älleS, maS

id) tbun fann."
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Sil« 9Wna in ba« £>au« trat, toarb fie an ber Seilte von

SDiitty mit ängftlichem ©eftchte empfangen.

„SDHß SRina, tyx £ante haben hören fölechten >Reutg-

feiten ^eute Sßorgen."

/r©^Ie*te9leui8fettcn?" rief «Uta lebhaft. „2Sie fo?"

„9?un/^)omgfinb, Sie fehen, ein Slboofat ^ier ge=

toefen fein, berichtete 90?itth, inbem fte 9ttna bte Zxtppt

hinauf folgte, „unb fie ba« ganje SDlorgen mit ihm ftcfy

eingefchließen haben, unb al« er herau«fommen, ich fehen,

baß fte fc^rccfKd; außer fify Unb fie fagen, fie ihr gan=

Vermögen verloren fyaUn."

„Sich, ift ba« Sitte« ?" ftrach 5)«na. „3$ wußte gar

nicht, tt>a« fo ©rfchrecfliche« vorgefallen fein tonnte. 9lun,

9Jtttth, ba« ift nic^t« fe^r Schlimme«. @te fyattt ni$t

t>icl ju verlieren." ,

„Dh, fegnen 3hnen ' Äi«t>c^cn ! 9ttemanb gern Sitte«

verlieren, tt>a« er haben, ob viel ober toemg."

„3a, aber Du toeißt ja, baß fte immer hier leben
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tarnt, unb ba$ wenige (Selb, toa$ flc braucht, um cd für

neue Rauben unb £uftenpaftitten unb folcfye Heine 33e*

bürfnijfe ju bertänbeln, fann flc rec^t gut t>on mir er=

Ratten."

„Slcfy, 2Riß SWina, 3tyr £erj gut genug baju fein unb

©te ben Siegenbogen bom §tmmet herunter Derfdjenfen,

toenn ©ie ttyn Ratten; aber baS Ungtüd fein, ©te iljn

nid)t fyaben. 3a, ja, Sinb, ba$ große Seftfcung unb

fo tötete ÜWunbe, bie fufy öffnen unb motten effen unb

trtnfen, id) 3»l)nen fagen, e$ biel baju gehören, e$ SXüe^ ju

erhalten. Unb £>arrty Ijart arbeiten müffen, um e8 alle

3aljre in Drbnung erhalten, toenn er ©ie aud) nie er=

jäfylen bon feine ©orgen ; — er tootten, ©ie immer auf

S3tumen gefyen follen mit üotten £änben unb nie fragen,

ft>o e$ fyerfommen. 3tf)nen fdjon lange fagen hoffen,

SSnb, toir gejtoungen ftnb, ein toenig für 3fyn<p ju ben=

fen, unb id) Sfynen toaS fagen, tefy gelten werben, mid>

fcermietfyen."

„SRetn, SRitty, toie läctyerlidj
!"

„g$ ntcfyt täcfyerlidj fein, ©ie nur felber fe^en, SDtffe

SJtina ! Da fein 9Mi§ Soo , • ba8 fein etn$ ; ba fein idj,

ba« fein jtoei; ba fein ^ßottty, ein groß ertoacfyfen SDtäb*

djen, ba« fein brei ; ba fein £omtit, fcier. Unb toir Sitte

3fyr SSrob ejfen unb ntdjt ein Sent »erbienen, toeil

toir md)t biet mefyr tljun, al« SJtiß Soo bebienen. 9lun,

©ie Diener genug Ijaben , um Sitte« im $>aufe madje»,

toa« notfyig fein. 3d} tooljt triffen, 3Ki§ 9Kna, junge

Damen ntdjt gern bon fo loa« fpredjen fyören, aber bie
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, äBaljrtyeit fein, 8eben3mittel (eften n>a$, unb Semanb ba

fein müffen, um t»a$ öerbienen. Der #err, ber mit 3fyr

Sante fo lange fpredjen, fagen, er ein gute« ^ßlafc für midfy

in bie ©tabt fmben fönnen, unb fo idj bafyin geljen. ©alfy

fkrf genug fein, um Daä mad&en, toa$ tdl) immer für ÜDtifc

&>o machen, unb um 3fynen Sßafyrljeit ju fagen, i(Jj glau=

ben, 9D?ig 8oo e8 toünfdjen, baß idj geljen. ©ie toiffen,

fte feljr fdjtoadj fein, fte nidfytä toeiter tl)un, als in iljr

©tufyl ftfeen unb feufjen. ©ie immer baran getoitynt, bafe

td) für iljr forgen, unb wenn tdj ifyr fagen, toa$ id) xooU

len, fte gan$ frol) getoorben fein."

„Slber toaS foU tc^ benn anfangen, SKifity? 3d) fann

Didj burdjauä ntd)t entbehren!" rief SRina.

,,©ott ©ie fegnen, Sinb ! ©ie bodj nicfyt benfen, icfy

feine Äugen fyaben? 3d) 3fynen fagen, SDKfc 9?ina, idb

mir ben $>errn genau anfefyen unb idj meinen, er für ©ie

paffen."

,,©ie tmffen, Sinb, unfer Seute nidjt einen 3eben

gern auf bie ^Jflanjung fommen feljen, aber id) 3tynen

fagen, ba nidjt ©nen fein, *>er nicfyt gut auf ben ba ju

fpredjen fein. S)a fein alte £unbert, toie ©ie tljn rufen,

er mir fagen, e$ fo gut tx>te S3ett>erfammlung gemefen

fein, toie er i^n neuGd) bie ©ebete fyaben lefen fyören bei

ba$ Segräbniß. 9hm, id) (ennen reid)e unb fdjöne Her-

ren unb fefyr angenehme, aber bie Seute i^nen bodty nidjt

leiben fönnen; toarum? ©ie immer lärmen unb trinfen

unb ba$ ©elb bei ifynen hinausfliegen für ba$ 2)a$ unb 3e=
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ne$, biä e$ nadj unb nad) ju 6nbc fein. Dann ber

©Ijeriff fommen, unb Seute überall I)ut oerfauft toerben.

Slber 9Är. Slatyton fein fein ©olcfyer."

„äber
, SDlitty , ba8 mag äfleä red>t gut fein ; toenn

id) iljn nun aber ntdjt liebte?"

„£)fy, 2Kiß Siina! ©ie midj anfeljen lönnen unb

mir ba8 fagen? Si, Äinb, e$ leidet fein, Ofynen ju

burtfyfdjauen. SS fo fein. ®ie feute fdjon Sitte ganj

fidjer fein. 3dj getoitynt fein, midj umfefyen unb fagen,

>i>a$ für SBetter fommen toerben! Unb nun, ÜKijj 5Rina,

©ie fyübfdj gerabe au« geljen unb iljm ein freunbßcfy

2Bort gönnen, benn Sie brausen ein guten 2)?ann, bafe

er für ©ie forgen. SRäbdjen fyaben ein fdjtoer Seben

auf eine feiere ^ßflanjung, toenn ©ie nodj baju ein Sru=

ber l)aben, tote ©ie. SBenn ©ie einen 5D?ann fyaben,

SKaS'r £om toürben rufyig fein unb »iffen, er nidjt$ an=

fangen fönnen; aber fo lange ©ie allein fein, er 3fynen

plagen toerben. 9lber e$ nun &tit fein, Sinb, ©ie fufy

für 2Wittag8effen antfetben."

„33einalje fyätte id) 3)ir £ttoa$ ju fagen oergeffen,"

fagte 9ttna. ,,3d) bin brüben auf ber iBettemttepflanjung

getoefen unb fyabe ^arrty'S grau getauft."

,,©ie tmrfücfy ljaben, 3D?i§ 9Jina ? £err 3fynen fegnen

!

£arrty fefyr traurig getoefen, ljeute SDiorgen, über Da«,

n>a« ÜRaS'r Zorn fagen."

„9?un, idj fyabe bie ©adje abgemalt ;
id> Ijabe bie

Ouittung fyier."
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„916er, Sinb, wo ©ie ^erklommen fo t>iel ©elb, um
fo föneU ja^en Knnen?"

„ÜÄr. Slatyton ^at e« mir geliehen/' antwortete 9tina.

„9Wr. ßlatjton? 9Zun, fönbdjen, idj 3tynen nidjt ge-

faxt fyaben? 3dj benfen, ©ie nidjt ba« ©eft» t>en tytn

borgen würben, wenn ©ie ityn nidfyt gern haben. 316er

nun Sie mttjfen eilen! 3)a 9Wa«'r £om unb ber §err

wieberfommen, unb ©ie nfüffen hinunter ju 9Wittageffen."

£>ie ©efettfd)aft, meldte fidj um ben 2Rittag$tifd) toei*^

fammelte, war eben m<^t befonber« aufgewedft. Zorn

©orbon, ber wäljrenb feine« Sftorgenritte« ben hoffen,

Wefelen iljm feine ©cfywefter gefpielt, entbceft hatte, war

inürrtfdfyer unb retjbarer, a(« je, obgleich ju ftofy, eine

2lnfpie(uug auf bie Urfadje feiner fdjledjten Saune $u

madfyen. SJina beunruhigte 2Wr. ^efyr« 9fnwefenheit, ber

auf £om'S bringenbe« Sertangen jum Sffen bageblieben

war. Sante sJie«bit war natürlich ungemein nieberge=

fdjlagen. Slatyton, ber in gemifd)ter ©efeüf^aft gewöhn-

lich mehr bie 9toHe eine« 3u^orcv^ a^ ^e "ne^ ©pfecfyerS

fpielte, fpra<h ebenfalls nur wenig, unb wenn Sarfon nicfyt

gewefen wäre, fo ift e« fefyr bie 5ra8ef °& Semanb aus

ber ©efellfdjaft gebrochen haben würbe. 3ebe« ©efchb'pf

hat feinen SRufcen unb e« giebt &tittn, to0 ^5Iauber=

tafdfye 3U einem wahren ©egen werben fann. 3»ene uit=

fdjulbige Slaffe fcon ?euten, welche bie Verlegenheit 9ln=

berer nie bemerfen unb bie fid) mit ber größeften Seidjr

ttgfeit burch bie engen $fabe einer gezwungenen Unterhalt

tung winben, au« bem einfachen ©runbe, weif fte feine
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2l|nung t>ou ber ©djwterigfeit berfeften tyaben, jene gfücfc

ftdjen Seute Ijabcn ebenfaßs ifyre (Slanjperiobe. ©o !am

eä benn, bafc ißiita ftdfy 9Kr. ßarfon für ba«fefbe fyeitere,

beftönbige @efd>wafc, baß fte früher faft $ur »erjweiflung

bringen tonnte, fyeute auf baä SDanfbarfie fcerpflidjtet füllte.

Sarfon unterhielt ein lebhafte« ©efprad} mit beut Slbbo=

faten über ben SBcrt^ be« Sanbbefifce*, ben 3in3fufj unb

fo weiter ; er beflagte laute SWeSbit wegen ber (Srfäftung,

weldje fte ftd) in ber vorigen Stacht $uge$ogen fyatte, netfte

Xom wegen feiner 9ßad)benttid|feit; er fagte SRüta etwa«

©d)öne$ über bie Sßirfung, welche ber Spazierritt auf ifyr

3lu$feljen gehabt, turj, er festen fo innig jufrieben mit fldj

unb ber Sßelt, ba§ bie Uebrigen förmlidf baoon angefleht

würben.

„2öa$ galten ©ie fyter unten am geeignetften jur Sin*

iegung oon Sapitalien? Sanb, wie?" fragte er 2Rr. 3efy(.

„Sanb entwertet fld) fyier ju fdjnefl," antwortete bie=

fer fopffdjüttetnb. „<g$ mad&t überbie« ju ml 2Rü^
wegen ber Sluffeljcr unb fo weiter. 3dj tyabe mir bie

©ad)e genau angefefyen unb lege mein Kapital immer in

9ttgger$ an."

,,3ld), tfyun ©ie ba8 wirflidj?" rief 3Rr. (Sarfon.

„3a, mein £err, idj lege e3 in Negern an ; baß tfyue

idj; unb bann »ermietfye idj fie, mein £err — oermiettye

fte. ©efjen ©ie, mein $err, wenn einer bie menfdjficfye

9totur fennt, wenn er weift, wann unb Wo er faufen muß,

unb bie ©e(egeni;eit wahrnimmt, fo tragt tym fein @e(b

beffere 3infcn, als auf irgenb eine anbere SBeife. Da«
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tyabe iö) tyeute SKorgen 2Rr«. 9?e«bit gefagt Welmen Sic

an, bafj ©ie taufenb 3)oHar$ für einen äRann geben, icfy

toenigftenS faufe immer bie befte ©orte, b«nn ba$ iflDe!o=

nomte. Sfhtn gut alfo; er ertoirbt ftdj, gering geredjnet,

be8 2Konat$ jeljn £>ot(ar$ unb feinen Unterhalt, fo Ijabett

©ie baburdj eine ganj ^übfc^e ©umme für 3fyr ®elt>.

3$ fyabe ml SCalent für'S einlaufen — jiefye getoitynltcty

$>anbtoerfer toor. 3d) Ijabe jefct brei SWaurer, bie für

micty arbeiten, id) beftfce jtoei 3immer(eute erften SRangeS,.

unb »ergangenen SDionat l)abe id) bie Krone aller ©cfymtebe

/ getauft, ©r ijt ein ungemein gefcfyirfter 2Renfd) , ein

Surfte, ber toenigftenS fünfjeljn SMar* be« SRonatö ein=

bringen toirb unb ber um fo toert^oüer ift, at8 er fromm

exogen toorben iji ©efyen ©ie, SKandje fcon ifynen be=

trügen Sinen , n>enn fie nur irgenb fönnen , aber ber ba

ift in einer ©egenb aufgelaufen, too fie einen 9Äiffionär

Ratten unb man ftdj atte erbenfUdje SKüfye gegeben fyat,

ifym refigiöfe ©runbfä&e einzuflößen. S)er Surfte würbe

eben fo loenig baran benfen, einen Sent feine« SofyueS

$u berühren, a(3 benfelben au« meiner £afd)e ju nehmen.

SBenn idj Seute finbe, toeldje fid) gegen reltgiöfe ©r=

jtefyung auäfpredjen, füfyre icfy ifyn ftetS als 33etoei8 b a f ü r

auf. 3dj fage ifynen: „„©efyet bafyin, fefyet, toie ©ot-

te$furdjt -Kufeen bringt auf ©rben."" ©ie fennen bic

^eilige ©djrift, nid)t toafo 2KrS. SKeSbit?"

„3a, unb idj bin jtet« für religiöfe Srjtefyung ge=

toefen."

„2ldj, n>a«, jum Jiufuf !"
fuljr 2om bajttnföen. „3 <f>
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bin nidjt baffir. 3d> fc^c ntdjt ein, tooju e$ nüfcen fofl,

eine Sanbe fyty>od>onbrifdjer 3)ucfmaufer au« tynen gu

madjen. 3d) tooßte bem SJitgger fdjon teuren, mir mein

®elb ju bringen, aber fcerbammt fei er, toemt e« tym

einfallen fofite, mir babei toorjunäfefa , es toare feine

^ßflic^t ! 3dt) glaube, idj ertofirgte iljn ! Sie benfen ja bed)

niemals fo, fte fb'nnen eä nidjt — unb fo ijl e$ nidjt«,

als §eudje(ei, n>a$ tfynen burd) biefe „refigtöfe ©rjiefyung,"

wie 3fyr e8 nennt, beigebracht toirb!"

„9iein, ba$ ift nicfyt ber %aU," entgegnete ber uner=

fdjrocfene 9Wr. 3efyl; „toenigftenS bann ntdt)t, toenn fte

auf bie richtigen ©runbfäfce gebaut ift. 2Ran neunte bie

Wigger« nur früfj genug toor unb bearbeite fie orbentlidt),

fo fommt man fdjon bi% auf ben Orunb. 3H$ man bie

religiöfe Srjiefyung juerft begann, tyerrfdjte in unferem

£anbe ein großes Sorurtljeil gegen biefelbe; man fttrcfc

tete nämlidb, bie Sieger mödjten ftotj »erben. 8lber©ie

fefyen, baß bie 9Wiffionärc fefyr ttorftdjtig fmb; fte ljaben

bie 9?edjte ber Herren im ÄatedjiSmuS forgfamer SBeife

auf« ©trengfte fyert>orgel)oben, unb fo tftber Unterricht bar=

auf begrünbet toorben, baß ber $err anftatt @otte$ ifynen

forgefefct morben ift."

„53erbammter SBortfram!" flutte Zorn ®orbon.

lante 9le$bit bftefte ju ifjm herüber, a($ ftefye fie im

Segriffe, ohnmächtig ju »erben ; aBein 2Är. 3efyP$ Stühe

erlitt burdt) £om'$ heftigen Stilbruch nicht bie minbefte

ßrfdjfitterung.

,,3d) fann 3^nen Derftc^ern ," fuhr er fort ,
„baß in
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©elften, in praftifdjer £infidjt, benn tdj bin in ber=

artige ©adjen eingearbeitet, feit ber Seröffentlidjung jener

SatedjtSmen unb äRifftonSfdjriften unter ben SliggerS, ber

SBertfy biefer Slrt öon ©gentium um jelju ^rojent ge=

fliegen ift. — ©te finb jefct jufriebener , fie taufen nidjt

weg, tüte fie fonft ju tfyun pflegten, nur auf ©runb ber

einjagen 3bee, baß iljr $err an ®otte$ Statt über ifynen

ftefyt. — 9iun frage i<$ ©ie, ob baS nidjt fyödjß &or-

tljeilljaft ift?"

„3dj Ijabe einen triftigen Sinwanb gegen jebe folcfye

Ärt beS Unterrichts," fprad) ßlatyton.

üEante SReSbit mad)te il)re Slugen groß auf, als fönne

fte tyren £>tyren faum trauen.

„Unb, bitte, worin befteljt 3fyr ©nwanb?" fragte 9Kr.

3efyl mit unteränberter SDtiene.

„ÜÄein ©nwanb ift, baß baS @anje eine Sttge ift/'

antwortete Slatyton mit fo bejlimmtem Zone, baß iljn %Ut

überrafdjt anblicften.

Slatyton war einer jener äRenfdjen, welche feiten jum

Sprechen angeregt werben, wenn eS aber einmal gefcfytefyt,

fyat 2>&S, wa$ fte fagen, Sopf unb §uß. Oljne bie er=

ftaunten iöliefe ber ©efellfdjaft ju beachten, fufyr er fort :

„SS ift eine um fo fdjltmmere Sttge, als eS baju

bienen fott, einfache, unwiffenbe, aertrauenSbotte ©efcfyöpfe

irre ju führen. 3dj Ijabe nie, begreifen (önnen, ipie ein

retfytfufyer SDiann einem Slnbern in'S (Seftdjt feljen unb

ifym foldje $)tnge fagen fann. 3d) erinnere midj, in

einem ber ÜRiffionSbertdjte getefen ju fyaben, baß im 2ln=
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fange, als biefer Seljrfafc juerfi in irgenb einer 9teger-

uerfammfang aufgefteßt tmirbe, bie fftögften unter i^nen

fidj erhoben unb mit ßntrüfhmg ba$ £au$ toerfießen,

nnb id) acfyte fic beäljalb."

„@ut für fie
!" fpracfy Zorn ©orbon. „3$ fann meine

Wigger« efyne foldjeS 3CU9 im 3aun*e Ratten."

„3d> fyege gar feinen 3»cifet," rebete Station »eU

ter, „baß biefe Sftiffionäre bie beften Slbfidjten Ijaben, unb

baß fie e$ für ben einigen 2Beg, um (Sinfluß auf bie

9ieger $u erlangen, galten , toenn fie in 2fflem , toa$ ben

Herren gefaßt, fetjr beftimmt auftreten. 9lttein idj glaube,

fie fcerfaflen in benfetten gefyler, toelcfyen bie Oefuiten be=

gingen, a(S fie baä ßfyrijtentl)um mit ©öfcenbienjl ent=

rechten, um fid) baburdj (Eingang in 3apan ju fcerfcfyaf=

fen. Sine ?üge nnrb niemals, roeber für bie Sieligion

nod) für bie SittHcfyfeit, ©ittcö toirfen."

„Das ift e$, maS aud? icfy glaube," ftimmte 9tina eif=

rig bei.

„ÜBenn Sie ifyuen bieS nicfyt teuren »oflen, toaS fön-

neu 3ie ifyncn bann Ruberes lehren?" fragtet. 3efy(.

„3um£aufenbnodj einmal!" rief Som ©orbon, „(efyrt

ifynen, baß Ofyr bie Sttadjt erhalten fyabt, lefyrt fie baS

©etoicfyt gurer gäufte fennen ! DaS ift fcoüfommen genug

für fie. -3cfy bin fdjfcdjt genug, idj toeiß e$, aber id)

fann bie $eud)elei nicfyt auSftefjen ! 3d) jeige einem S3ur=

fd)en meine giftete unb fage tym: „„Du fie^fl DaS ba!

Od) fage Dir, tfyue DaS unb DaS , unb Du foüjl gute

3eit bei mir fyaben ; tfyuft Du aber DaS ober Da«, fo

]J.-£to»f, 3)re^. 1. 19
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Mafe ich 2>tr ba$ 2c6cn«ti<^t au$ ! " " £>a$ ift meine

furje Se^rmct^obc für 9iiggerS unb für arme SBeiße baju.

SEBenn einer biefer tyeudjlerifdjen ©efetten auf meine <ßflan=

jung fommt, fo fott er fel;en, tuaS geflieht!"

2Rr. 3fch^t fdjten über biefe grftärung ge$iemenber=

maßen entrüjtet ju fein. Sante 9?e8bit fah au$, at$ toäxt

e$ nicht mehr getoefen, a($ fie erwartet hätte, unb ag

ihre Äartoffet mit fo refignirter SDttene, als fb'nne fle

nichts mehr überragen. 8(uf SWna ^atte biefe Unter=^

Gattung einen peinlichen ginbruef gemalt, unb fie toarf

(Station einen faft anffagenben 93ttcf ju.

,,3ct} für meinen Xtyil," fagte ßlatrton, „grünbe bie

retigiöfe ©r$iefyung meiner ?eute bafauf, baß jeber SWann

unb jebeö 2Beib © o 1 1 a II e i n SRecfyenfdjaft für fidj felbft

abzufegen Ijat unb baß cor mir juerft ©ott gehorcht toer=

ben muß."

„Stein, ba8 »ürbe ber Untergang aüer 3)i$cipün fein/'

fpradj SDir. 3efyl. „SEBenn Sie unter einer ÜRenge utu

nnffenbe reigennüfciger 2Bid;te einem 3eben geftatten, trotten,

für fich felbft ju urteilen, toa8 ©otte« 2BtHe ift, fo ttnrb

ber (Sine 3)a8 bafür galten, ber Slnbere lieber 3ene$, unb

atte Drbnung toirb ein Snbe nehmen. @§ toürbe ganj

unmöglich fein, eine ^Jflanjuug auf biefe SBeife ju leiten."

„9Kan muß fte eben nicht umiriffenb bleiben (äffen/'

behauptete Sla^on. „9Wan muß ihnen lehren, bie h«r

lige Schrift fe(6ft ju lefen, unb fte in ©tanb fefcen, fich

ju überjeugen, baß bie Stutorität ihrer ©ebieter bamit
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übereinfiimmt SBeim t<$ gt»a« befehle , ba$ berfefben

$u»iber i% mtiffen fte fidj bagegen auäfyredjen."

„W), id) mögte eine $flan$ung feljen, bie auf foldje

SBeife eingerichtet ift!" rief Zorn (Sorbon ^ö^nifc^.

,,©o ©ott »ifl, »erben ©ie eine fotdje feljen, »enn

Sie auf bie meine fomtnen »oHen, »o id) mid) freuen

»ürbe, ©ie $u empfangen, mein £err."

Der Ion, in toetdjem bie« gefyrocfyen »urbe, »ar fo

offen unb aufrichtig , baß lom jum ©djfcetgen gebracht

»arb unb nidt)t umfyin fonnte, einen et»a$ mürrtfdjen

Dan! ju äußern.

„3dj glaube," fagte 9Rr. 3efyl, „Sie »erben ftd) über*

jeugen, baß ein fofcfye« SSerfa^ren, »ie gut e$ audj im

Slnfange erfdjeinen mag, boefy für bie Dauer nid)t au8=

füfyrbar ift. ©ie beginnen, ben Seuten benfen ju lehren,

aber fte »erben nidjt auf bem fünfte flehen bleiben, »o

©ie e$ »ünfdjen. (£$ liegt nim einmal in ber menfd)=

liefen SZatur, baß, jeme^r fte erfyäft, fte auefy um fo mefyv

»erlangt. ©ringen ©ie nur Sljre Surften fo »eit, baß

fie benfen unb allerfyanb Sragen [teilen, unb ©ie »erben

feigen, »ie fte mit einem SWate unjufrieben »erben. 3e=

met)r ©ie iljnen fcerjktten, je unjufriebener »erben fie,

bis fte ftd) enblid) nadj ben greiftaaten bafcon machen."

„©eljr gut," fpracfy CÜatyton; ,,»enn bie$ bie gotge

fein foüte, fo mögen fte ftcfy „„baüonma^en,"" fobalb fte

tooüen unb fönnen. SSenn meine 33emül)ungen fte nic^t

jum fcerftanbigen Sßadjbenfen bringen fönnen, fo »ünfdje

ti$ mdt>t, fte jurüef$ufyatten. Slber nie »erbe idj mi<$

19*
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baju entfdjließen, fte $u fcffctn, tnbem idj itjnen im tarnen

ber Religion falfdje ©afcungen leljre unb mir anmaße, $u

»erlangen, baß fle meinen Sefefylen fcor benen meinet

©djöpferS gefyordjen foHen."

„3dj meine, baß 9Jlr. (Slatyton ein DortrefflidjeS ®e=

mütfy beftfct," rief 9Rr, Sarfon; — „ein fcortrefflid)e8

©emütl)! 3dj münzte, einige t>on ben nörblidjen 3lgen=

ten, toelcfye folgen Särm über bie ©acfye machen, fönn=

ten ifyn fyören. 2)iefe Stbolitionijkn ftnb mir ftetä jun>i=

ber gewefen, mit tfyren Unannefymlidjfeiten, weldje fle $tt>U

fcfyen Horben nnb ©üben hervorrufen unb burd) welcfyc

fic £anbel unb greunbfdjaft unb alle foldje S)inge unter=

bredjen."

„(gr jeigt ein fcortrefflidje« ©emütfy," ertoiberte ÜRv.

3efyl; „aber i<fy bleibe babei, baß er im 3rrt1jum ift,

wenn er glaubt, baß er unter unferen 93erfyältniffen bie

Seute auf fold^e Sßeife tyeranbitben fönne, ol)ne ifynen ba=

bei meljr ©cfyaben als -Kufcen ju toerurfacfyen. 2$ ift

eine unbeffrtttene £l)atfacfye, baß bie fdjrecflicfyften 9?ebo-

lutionen eben barauS entftanben ftnb, baß jene unwiffen=

ben 2Jienfd)en bie 33ibel gelefen fyaben. $)a$ war ber

gafl mit SKat Surner in SSirginien; eben fo mit 3)en=

marf SSefety unb feinem Stnljange in ©üb=6aroltna. 3>d)

fage 3tynen, e$ wirb nie etwas ®ute$ barauS entftefyen,

wenn man unwiffenben beuten bie 93ibel in bie £>anb

giebt! £)iefe$ 93ud} ift eine Duette be8 Sebent, wenn eS

recfyt gebraust wirb, aber e$ toirb $ur Quelle ewigen

SobeS, wenn Unwiffenbe ft<fy fetner bemächtigen! 9fteuie
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Slnfitfyt ifl : SMon tljeUe tiefen @efd)öpfen nur fo fiel

ttaxauS mit, a(8 fte $u faffen im ©tanbe ftnb. Durdj

Befolgung biefeS tyerrlictyeit ©tyftemä behalten toir bic

Wlafy in unferen £)änben, inbem e$ und möglich i\t, für

fte foldje Stetten aufyufuchen, bie geeignet ftnb, fte ruhig,

gefcorfam unb pflidjtgetreu ju erhalten. 3ch toage e«

ju behaupten, baß, toer immer es fcerfucht eine $flan=

$ung in anberer SBeife $u leiten, fefyr balb bie Bügel au«

feinen #änben verlieren tmrb."

,,©ie fürchten ftdj alfo, bem SBerte be$ $errn ohne

einen Bügel ju vertrauen!" fpöttcltc Zorn. ,,3>a« ift recht

hübfdj son 3^nen."

„3ch fürchte mich m<ht batoor," fprac^ Sfa^ton. „Sdj

bin gefonnen, meinem Stechte auf atte« 3)a6 ju entfagen,

tt>a$ idj md)t burdj ©otteS SBovt rechtfertigen unb bem ge=

bilbeten Serftanbe eine« Sßenfchen nicht als rec^t barftefc

len fann. 3dj ^alte e$ für eine ©chanbe, baß ich ben

©eift eine« üttenfehen jum B^etge machen unb i^n ün=

nriffenb unb finbifdj erhalten fott, bamit er nur alle bie

Sügen glaubt, bie ich ihm t)on meinen Siebten über ihn

erzählen toiH Sdj beabftdhtige, gebilbete, inteßigente Sieute

um mic^ hn haben, »eiche mir gehörten, toeil fie ein=

fehen, baß e$ in ihrem eignen äntereffe liegt, toeil fte

füllen, baß 3)aS, i»a$ ich ^nen feefc^le, mit ben ©efefcen

©otte« überetnftimmt."

„SKetne SWeinung ift/' fagte Zorn, „baß atte beibe

ärten ju toirthfehaften #umbug ftnb; bie eine Strt macht

Heuchler, bie anbere SRebetten. S)ie befle SWanier, ba«
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SSoXf ju erjieljen, ift, baß man üjnen jeigt, baß fte ftcfy nicfyt

felbft Reifen Wunen. Sitte« ©eföwäfc unb «rgumentiren

*>on ber 2Bett totegt ntdjt eine £)oft« »on biefer angeneh-

men Ueberjeugung auf. Sewetfet tljnen nur, baß e$ für

fte feine anbere SluSftdjt giebt, unb fte »erben ftill genug

galten."

3Son nun an fpann ftdj bie Untergattung mit beträd>t=

üdjer Bärme fetter , bis 9ttna unb Staute SReSbit ftd>

erhoben unb in ben ©alon jurücfjogen. @S ift jüo^I

mögtid), baß bie eifrige, unoerftellte SJewunberung, meiere

SKina 9tßem, wa$ Slatyton fagte, joüte, nidjt wenig baju

beitrug, iljn in ber Stellung, wetd^e er eingenommen fyatte,

$u beftärfen.

„£at er nidjt wunber&ott gefprodjen? SBar eS nidjt

efcel üon tym?" fragte fte £ante 5Re8bit, als fie mit tyr

im ©alon faß. „Unb biefer »erjagte 3efyl ! 3ft er ntd^t

gemein ?"

„Sinb! 3d) bin erftaitnt, ®i(fy fo fprecfyen ju fyören!

9Kr. Ocf^l ift ein fefyr achtbarer äboofat, ein 8irdjenäl=

tefter unb ein feljr frommer 9»ann. Sr Ijat mir wegen

meiner Slngetegenfyeiten t>ortrefflid)e 9iatfyfd)läge gegeben

unb wirb SDttttty mit ftdj nehmen unb eine gute ©teile

für fte fudjen. Er fyat einige 9tad)forfd)ungen gemalt

unb wirb nadj Sifcfye mit Dir barüber fpredjen; wie er

mir fagte, Ijat er Ijerauägefunben
,

baß am 9Wifftfft^t

eine Seftfcung im SEBertfye t>on ljunberttaufenb Dollars

liegt, welche Dir redjtmäßig jufommen muß."

,,3d) glaube ni<$t ein SBort ba&on!" fpradj 9Kna.
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„3dj fann ben SWann nic^t (eibcn! (Sr ift mir fcerfyafct!

3d) mag gar nidfyt Ijören, toa* er mir 311 fagen fyat!

3d) traue iljm nid^t!"

„
sJiina! 2Bie oft Ijabe id) Didj gewarnt cor folgen

übereilten Sorurtfjeilen — nodj baju gegen einen fo gu=

ten 2Rann!"

„Du wirft midj nie baju bringen, iljn für gut ju

galten, unb wenn er jmanjig 2»al Äirctyenaltefier wäre !"

„2aß nur gut fein , Sfinb !
— Äuf jeben gaü mufct

Du aber fyören, »a$ er Dir ju fagen l)at ; Dein Sruber

würbe feljr böfe »erben, wenn Du e8 ntdjt t^ateji, unb

e« ift audj totrflidj oon äßidjttgfeit. Sluf jeben gatt fofl=

teft Du Zorn nicfyt beletbigen, »enn Du eS fcermetben

fannft."

„DaS ift roafyr genug!" fpradj 9ttna; „nun, fo null

benn jufyören unb mtd) jufammenne^men unb raid) bt=

tragen, fo gut idj nur immer fann. 3dj tyoffe bod>, ber

3ftenfcfy wirb enbftd) einmal roieber fortgeben! 3dj toeijs

nidjt, nrie es juge^t, aber feine Sieben machen auf midj

einen flimmeren (Sinbrutf, als Som'S glühen unb <3($toö=

ren, ba$ ift gering!"

5£ante 9?e$bit bttefte SRina mit einem 2lu$brudte ber

»oUtommenften #offnung$(ojigfeit an.



fnnfottfntt* JUpitd.

mt. 3eft>r* Snfi$teti.

Stadlern bic Herren in ben ©alon jurüdfgcfc^rt toaren,

folgte 9lina, auf £om'$ Slufforberung, i^m unb 9ftr. 3e=

fyl in bag Stbliotljefjimmer.

„5Dtr. 3efyl tmrb uns einige (Eröffnungen madjen,

9tina, über unfere 93eftfeung in äftifftfftppi, unb toenn

fiefy bie ©aetyen fo geftalten , als er uns in StuSftcfyt ftefltt,

fo toürbe un8 baburdj bebeutenb in bie §öl)e geholfen/'

begann £om bie SSerljanbfong.

9Wna toarf fiefy nadpfftg in einen lebernen Slrtnfeffet

neben bem genfter unb bliefte hinaus.

,,©ie toerben eS begreiflich ftnben," fprad; ÜÄr. 3efyl,

ber ftd) nun ebenfalls nteberftefe unb mit toidjtiger äRiene

an feinem fleifen §embenfragen herumjupfte, „bag id), ba

id) knge Qtit bie <3efd)äfte dljreS §erm SBaterS geführt

unb auf biefe SBeife eine genaue Äenntniß 3tyrer gamU
lien&erfyältniffe erlangt Ijabe, natürlicher SEBeife ein große«

3ntereffe an benfetben neunte. Srinnern ©ie fid) nod),

bag bie ©etytoefter 3hreö Katers, 2KrS. Stewart, nadj

ed by Google



297

bem £obe tyreö Oatten eine fd^öne 39eftfcung am 2Rifftfftp|n

erbte?"

„3cfy erinnere mtd)," fprad) Zorn, „gafyren ©ie

nnr fort."

„9tun gut
; fte ftarb unb hinterließ WütS i^rem ©ol>ne.

X>iefer fcfyeint, toic fo me(e anbere jungen Seute, in einem

\)'c6))t tabelnStoertljen 93ertyältnijfe mit einem frönen

Duabronenmäbdjen gelebt ju Ijaben, weldfeä bie 3°fe

feiner SRutter war; biefeS 9Dtäbd)en aber war, wie fo

SWandje i^rer Watt, ein fdjlaueS @efdjb>f, toeldjeS fo mel

Stnfluß auf i^n auäjuüben wußte, baß er fie mit nad)

Dljio l)inauf naljm, fie fyeiratfyete, einige 3a!)re mit iljr

lebte unb jtoei Äinber oon tfjr hatte, ©r hatte in

SföftfftfWn einen greibrief für fte aufgefegt, unb als el-

fte nad) Dl^io braute, fefcte er fie nad) ben ©efefcen jenes

©taateS in Freiheit. 9tun, fe^en ©ie, er glaubte, bie

Sadje fo georbnet ju haben, baß fie nid)t umgeftoßen wer=

ben tonnte, unb fte glaubte baS ebenfalls. 3d) fcermuthe,

baß fte ein ganj fdjlaueS SBeib fein muß, bie einen be=

ceutenben Sfyarafter ^at, fonft würbe fte eS nicht fo weit

gebraut ljaben; benn, feljen ©ie, üor ungefähr fectyS

ÜRonaten ftarb er unb hinterließ ihr unb ben ftinbern

bie ^Jflanjung unb baS 93ermögen, unb fie füllte ftd) fo

fidjer, baß fte nrirflich 33efi$ ergriffen ^at. ©ie gleist

fo fefyr einer SBeißen, baß unter 3toan#8Ctt ™fy ®ner

auf bie SJermutfyung fommt, baß bem nidjt fo ift, unb bie

£eute, toenigftenS bie ÜRe^rja^l, Ratten $iemlidj SCttcö

mgeffen üb wußten nidjt« SlnbereS , als baß fte eine
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SBeiße üom Dtyio fei; fo »ürbe fidj beim fein SDtenfdj

tttetyr barum geflimmert ^aben, »enn ich nicht jufäffig

hier herunter gefommen »äre. äber, fehen ©ie, fie

jagte einen Slnffeljer fort, »eil fid^ bie Seute über ihn

bettagten; id) fam mit bem äRanne jufammen, er fing

an, mir feine ©efdjidjte ju ersten, unb nach einigen

fragen braute id) e$ ^erau^ »er bie Seute »aren. 3dj

ging nnn graben»eg« ju einem ber erften äbfcofaten, benn

ich Dermut^ete faff<he$ ©piel; mir fallen jufammen bie

SmandpationSgefefce burdj unb fanben tyxauQ, baß, ba

ba8 ©cfcfe noch beftanb, ber greibrief nur eine <ßapier=

üerfd)n>enbung fei. ©ie »erben nun einfefyen, baß fte

unb Üj>re Sinber eben fo gut ©flauen finfc, al$ bie anberen

auf ber ^lantage, unb baß bie ganae Erbfctjaft, »eiche

fich auf ljunberttaufenb 2)oüar8 beläuft, 3^rer gamitte'

jufaffen muß. 3»ch ritt ^in unb fafy mir ben *ß(afc an,

lieg mi<h if>r unb ihren Sinbern öorftellen, \jcAt fie genau

betrachtet unb babei gefunben, baß fie, als Sigent^um,

ein bebeutenber ©lücfätreffer flnb. ©ie ift fcfyon über

oierjig, aber id) üerftdjere 3^nen, baß fie nid)t älter ate

fteben- bis ad)t unb $»an$ig auäfteht. ©ie ift eine fefyr

hübfdje unb, »ie man mir fagte, fet)r begabte grau, unb

ber ÜRarftyrei« für fie fann ftd> auf taufenb bi« fünf=

je^n^unbert Dollars belaufen, ©mattety erjagte mir,

baß er fcfyledjtere SBaare fct)on für j»eitaufenb jDoKarö

hätte »erfaufen fehen, aber ba Ijätte ein falfche« Sitteft

»egen be$ Zitters au^efteHt »erben müffen, unb idt) mag
mm einer Un»ahrt)eit nichts »ijfen. S)ann finb nodt)
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bie Ätnber ba, bie fo f<$ön futb, ate idj nur je toctc^e

fafy, unb faft ganj toeifc. Der Snabe tft ungefähr jeljn

datyr alt, ba$ Heine 3Rab<fyen toier. ©te fönnen benfen,

baß tdj tnidj toofyl in $lcfyt naljm, ettoa« ju ertotttynen,

benn tdj betraute bie grau unb ifyre Äinber für einen

anfe^nücfyen Xtyeil be$ 33ermögen$, unb toäre ettoaä bar=

über gefagt »orben, fo Ratten fte fic^ auf unb baoon

gemalt, elje toir bereit toaren, un« über fte Ijer ju madjen.

©ie fefjen, e$ unterliegt nidfyt bem minbeften &tQt\)d,

bie gamitte ©orbon ba$ unbestrittene SRedfyt auf baS

Vermögen Ijat, unb naä) meiner Slnftd^t müffen ©ie fo-

fort 3tyre Slnfprüdje gettenb machen. Der greibrief ioar

nidjt gefefcma§ig, unb obgleich e$ ber SDtann gut meinte,

fo toar e3 bodj ein förmlicher Siaub an ben (Srben. 3dfy

geflefye, e$ fyat mid) gerabe3u empört, ba8 ©efdjöpf im

befyagftdjen ©enuffe eine« Vermögens ju fefyen, toeldjeS

S^nen t>on SRedjtSttegen jufommt. 2Benn id) nur erft

bie ©ntoifligung ber Erben fyabe, fann idj oortoartä ge=

fyen unb meine Operationen augenbtidflid) beginnen."

SRina tyatte 2Rr. 3efy( toäljrenb feiner SRebe mit ent^

fcfytoffenem 2lu$brudfe angebftdft, unb ate er geenbigt ljatte,

begann fie:

„2Rr. Sefyl, id) Ijöre, baß ©ie ein fördjenaltefter finb;

ift ba« toafyr ?"

„3a, ättig ©orbon, idf> erfreue mid) biefeS SorjugeS/'

fprad> 2»r. 3efyl, feinen fdjarfen ©eföaftSton in einen

©eufjer umftimmenb.

„3dj bin ein »Übe« junge« SKSbdjen unb behaupte
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nidjt eben, baß idj at^mne! über 9teligion meiß
;

id) frage

Sie alfo, ob ©ie, als ein Sljrift, glauben, baß e$ reeijt

märe, menn mir un$ biefer grau, ifyrer SJinber unb tyreS

Vermögens bemädjjtigen mürben?"

„Si, gan$ gemiß, meine fcerefyrte -Dliß ©orbon; ift

e$ benn nid)t redfyt, baf einem Seben fein Vermögen ju

£f;eU mirb? 3dj betrachte bie ©ad)en einfach mit bem

äuge be$ ©efefceS, unb in golge beffen ftnb biefe grau

unb bie Äinber eben fo gut 3fyr ©gentium, als e8 bie

©d)ufye an 3I)ren güßen ftnt>; ba8 unterliegt gar feinem

3meifet."

,,3d) füllte meinen/' fpradfy 9iina, „baß ©ie mitun=

ter auä) mit bem Sluge be$ ßüangeüumö fefyen müßten,

©tauben Sie, 9Dtr. 3efyl, baß idj auf biefe 3Beife fo

fyanbetn mürbe, tüte icfy münfcfyen fönnte, baß an mir ge=

fyanbeft mürbe, menn idfy an ber ©teile biefeö 2Beibe$

märe?"

„Bleute tiebe SDliß ©orbon, gefüfylüoüe junge tarnen

SljreS Slttcrö merben in biefer $>inftdjt feljr oft burcf>

eine fatfdfye Auslegung ber SBorte beä @t>angelium« irre

geführt. 3d^ nefyme an, baß id) ein Räuber märe, bet-

tln Syrern Sigent^ume 23efifc genommen Ijat. Sßürbc

barauS folgen, baß jene golbene Sieget ben gefefcmäßigen

©gentfyümer toerpflidjtet, e$ mir nt(Jjt mieber meg$unefy=

men? 3)iefe grau ift 31jr Sigentyum, biefe 33ejtfcuitg

ebenfaß«, unb fte l)at eben fo menig ein Siedet barauf,

atä ein SRäuber. ©ie mirb e$ natürlich nidfyt mieber tyer=
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auszugeben tofinfdjen, aber trofc beut mug Stecht ftet«

SRety bleiben."

©leid) Dielen jungen ^Jerfonen fonnte 9?ina ben SBeg

burdj alle folcfye £rugfd>lüffe efyer füllen, als fte fid)

beffen flar benmjjt toar, unb fie antwortete auf 2Rr. 3efyl'S

SJernunftgrttnbe

:

,,3d) fann nadj aßebem ntdjt glauben, baß e8 redjt

fein toürbe."

„SJerbammter £umbug!" rief Zorn. „2Ber fümmert

ftdfy benn barum, ob e$ redjt ift, obernidjt? £)te£>au}>t=

fad^c ift, um gerabe fyerauS mit ®ir ju reben, 9ftn\

baß S)u fotooljl als idf) fcertoünfdjt fnapp mit ©elbe fcer=

feljen fmb unb bafyer nehmen müffen, too toir befommen

fönnen. £u ^a« f°ß c$ bcttn nüfcen, retigiöfer als bie

$eiligen felber fein $u tooßen, unb nodj baju in unferen

3eiten? SDtr. 3efyl ift ein frommer 9Wann — einer

ber beffcn ©orte! SBenn er für redjt fyält, tooju

foßen toir un$ barüber ben Sopf jerbredjen? (£r fyat

mit Dnfel Soljn barüber gefprodjen, ber ebenfatt« bafür

ftimmt. 2Ba$ midj anbelangt, fo geftelje id) gan$ offen,

baß idfy micfy nidfyt barum fümmere, ob e$ redjt ift, ober

nidjt! äBenn id) fann, toifl xfy$ audj burcfyfüljren. S33er

bie SKad^t tyat, ber tyat ba8 9fced)t — baS ift mein

©runbfafe."

„3$ fyabe biefen ©egenjknb genau geprüft," foradb

2Rr. Oetyl, „unb Ijege nidjt ben. leifeften 3toeife^ ba6

bie ©flaüerei eine bon ©ott bejttmmte ffitnrid)tung ift

unb baß bie Siebte ber Herren öon ©ott geheiligt fmb.
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@o muß idj beim Befernten, baß, toelctyer Ärt auch meine

natürlichen ©efüljfe für jene grau feto mögen, icfy e$ bodj

für meine Pflicht ^alte, barauf ju feljen, bajj ba$ ®efefc

in biefem %aüt feinen nötigen @ang gehe."

„«des, toaS ich 3U fagen habe, 2Kr. Oef^I/' rief

9?ina, „iji, baß i<h nic^t^ mit ber ©adfye ju fdjaffen h<*
r

ben toitt; benn toenn ich nicht bereifen fann, baß e£

unrecht ift, toerbe ich e$ bodj ftctö fügten."

„9Hna, tüte lächerlich!" rief £om.

„3(h ^abe gefagt, toaS ich ju fagen Ijatte," fprach

^Rtna, inbem jie aufftanb unb baS Bunter t>crftcß.

„©ehr natürliche — fc^öne ©efühle, aber nicht auf

bie redete SBeife auSgebttbet," fagte 2Kr. 3efyL

„9hm, toir frommen Seute fennen pfiffe unb finiffe,

bie boppeft fo biet toertlj ftnb, nicht toaljr? 3d) fage

3hnen, meine ©chtoefter ift ein fcertoünfdjt entfdjloffener

Heiner GafuS; ba$ toerben ©ie toohl fc^on an ber Slrt

unb SBeife gefefyen ^aben, toie fie un$ ^eute SKorgen

au« tem gelbe fd^hig. ©te ift im ©tanbe, bie ganje

©ad)e über ben Raufen $u toerfen, toenn toir nicht augen=

bficfli<h an'S äßerf gehen, ©eljen ©ie, ifyr Siebling$=

nigger, biefer $>arrt), ift ber 33ruber jene« äßetbeS, unb

toenn fie ifym einen SBinf giebt, fo toirb er fogleidj an

feine ©chtoefter fdfyreiben unb jie bafcon benachrichtigen.

SS toirb beffer fein, toenn toir un$ batoon machen, ehe

^arrty jurüdfommt, benn id) glaube, er ift auf einige Zage

fortgegangen. (£8 fommt ja übrigen« auch nid&tS barauf
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an, ob flc ifyre Sintoilligung jum ^ßrojeffe gtebt, ober

nutyt; flc brauet gar nidjt« bat>on ju erfahren."

,,3d) ratlje 3tynen, frtfdj barauf lo$ ju geljen," fpradj

2Rr. 3efyt, „unb fidj ber grau unb ber ftinber ju t>cr=

ftdjern; e$ ift bte$ ein ganj einfache« gefefcmäfjige« SSer-

faljren. 9Jian tyat augenfdjeinlidj ba$ ©efe^ be$ ©taateS

umgangen unb baburdfy Sfyrer gamilie eine ungeheure

Summe entzogen. Huf jeben gatt toirb bie ©ad>e in

einem offenen ©eridjtsfyofe geprüft toerben, unb man ttnrb

ifyr geftatten, mit i^rem ©adjtoalter $u erfreuten. 23

toirb SlCfeS nad^ 9ted)t unb ©efefc gefyen, unb ba bie

junge 2>ame fo öortrefflid&e ©efüljle enttoicfelt fyat, fo

unterliegt e8 gar feinem 3fteifel, baß ©efdjidf jener

grau in ben $anben 3fyrer ©dfytoefter eben fo gut auf-

gehoben fein toirb, als in ifyren eigenen."

2Rr. 3efyl fprad) jefet nidjt, um £om, fonbern um
ftd) felbft ju überzeugen, benn trog feiner Slrgumente

Ratten sJtina'$ fragen bodfy genügt, in ifym einige Btoeifel

$u ertoeefen, toeldje er jefct ju befeittgen fudfyte, inbem er

bie ©rünbe, toomit er fid> getoöfynltd} felbft befriebigte,

nodfy einmal bie kernte ^afpren lieg. 2Kr. Sefyl toar

ein ©otteSgelefjrter unb ein Sftann üon ©runbfäfcen.

©ein meta^tyftfdfyeS Xalent machte tyn ju einem ©d)ieb$-

ricfyter unter feinen cfyriftlicfyen örübern, unb er toanbte

feine meifte freie 3eit baju an, tl)eologifd)e Slbfyanblungen

ju fhibtren. ©ein SieblingSgegenftanb toar ba3 SBefen

ber toafyren Sugenb, unb er fyatte eS in feinem ©etfte

als £ljatfad»e ijingeftellt, baß biefe in ber Siebe ber
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fyödjften ©üter fecftc^e. 3n golge biefer tfyeologifdjen

Sdjlüffe beftanb ba$ SRedjt barin, baß man fidj ben

työdjften ©rab be$ ©lüde« txmxi, unb jebeS ©efdböpf

fyatte ba8 Stedjt, glüdlid) ju fein, im 93erf)ältniffe feiner

23efäljigung , ba$ ©lüd ju genießen. Derjenige, beffen

gä^igteit jeljn ^funb betrug, ^atte ba$ »tedjt, fein ©lürf

Demjenigen eines 9?ebenmenfd)en fcoranjufe^en , toeldjem

nur fünf ^funb $u Sljeil getoorben toaren, n>ett auf biefc

2Beife fünf 'Sßfunb in bem allgemeinen ©utfjaben plus

gefd)rieben merben (onnten. Sftad) feiner Slnfidjt beftanr

baS 9Jcd)t be$ ©c^öpfer^ barin, baß er eine größere

gäfyigfeit, als alle ©efdjöpfe jufammengenommen 6e^

fifce unb bemnad) im ©tanbe fei, feine eigene @lüdfelig=

feit ber aller 3lnberen oorgeljen $u laffen. @r glaubte,

baß ftd) ber ©djityfer bei Slttem, toa$ er tfyue, jum erften

©egenftanbe madje, unb baß t>on iljm fterab aüt @e-

fcfyöpfe oerbunben feien, bemfefben ©runbfafce ju folgen,

ba$ fyeißt immer im SBerljältniffe ju ifyrem SBefen, inbem

bie größere gäljigfeit beä ©lüdS ftetä ben SSorrang fcor

ber geringeren l)aben müffe.

®o (am e$ benn, baß Wir. 3eft;l überzeugt war, bat;

©ott jebeä 3>al)r Sötyriaben menfcfylidjer SSJefen mit (einer

anbern Slbfidjt erraffe, als fte für emig unglüdlidj nnt

elenb ju madjen, unb baß bieö aud) ganj natürlich fei,

ba feine gäfytgfeit be$ ©enuffeS größer al$ bie aller

©efdjöpfe fei unb er baburdj ein 9ied)t Ijabe, feinen

Sitten auf biefe Seife burefoufü^ren. 3Rr. 3efyr« 3ln-

erfennung ber ©Käserei entftanb au8 feiner @otte$=
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gclc^rt^cit. ©r naljm an, baß bie toeiße 9?ace, ba fie

burd> eine größere Sefenfyeit vertreten ift, als bie fdjttarje,

aud) bie 3Jiadjt über biefe in $anben traben müffe. Sr

argumentirte über biefeu
s
J5unft fetyr häufig unb eifrig

mit feinem ©egner, 9ftr. 3frael 9Wc gogg, weiter fiefy

ju einer anbern tfyeologifdjen ©djule befannte unb biefe

ganje ©ad^e feiner natürlichen ^Befähigung, fonbern einem

göttUd)en Sefc^luffe auftrieb, inbem e«, nach feiner 2lu«=

legung, ©ott ju 9?oah'« £eit gefallen habe, einen fttud)

über ßanaan aussprechen. Die Zfyatfaty, baß bie

afrifanifdje Siace nicht au« (Sanaan ^erftamme, tear

aüerbing« eine Heine Unebenheit in feiner ©chlußfette,

aber bie Üfyeologen haben ja täglich nod) größere §tn^

berniffe ju überfteigen. ©ei e« nun aber auf ©runb

meta^^ftf^et Befähigung ober be# göttüdjen äuäfprucheä,

fo erhielten bod) beibe ©egner baffelbe nüfcfidje Siefultat.

9Jir. 3ett)l roax au« ben £änben ber Watur nicht

hartherziger ober füljllofer al« siele $fabere bertorgegan=

gen, aber fein ©emüth aar burd) jahrelange« Umfyer-

fegeln in ben ©eroäffern ber Geologie unb be« ©efefce«

son einer folgen unerfd)ütterlichen Q^rfurc^t cor bem

größeften weltlichen ©ute burdjbrungen, baß er jeber an=

bem menfd}(id}en Regung tollfommen unjugänglidj ge=

njorben roar. 2>er belebenbe, eifrige £on be« SDfttleib«,

in toel^em tfftna &on ber grau unb ben Sünbern gc=

krochen ^tte, bie ju Opfern eine« gefefcmäßigen 33er*

fahren« gemalt »erben follten, ^atte ihn nur einen

SKoment ergriffen, äber welche 9?ücffic^tctt auf jeitliche«
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6(enb intb SJcrlufl fönnen bte ©afeungen eitted Ideologen

er f
füttern, ber baran getoitynt ift , ba8 äußerfte Cfenb

ganjer ©enerationen als eine bli>ge Seftattgung feiner

aufgehellten ©d?lfiffe ju betrauten — ber einen ®ott an*

betet, toelcfyer SJtyriaben erfc^afft r
um fld) burdj iljre

etoigen Dualen ju üerfyerrttd^en ?"
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§5td)s$tl)tiU8 $iapitfl.

9tina braute ben Stbenb im ©alon ju, unb tyr 33ruber,

tteldjer in bcr Slufregung über feine neuen ^läne bie

«ßtoißigfeiten be8 9Korgen8 oergeffen Ijatte, bemühte ftd),

ben Slngenefymen ju fptelcn
f
unb beljanbelte fic mit mefyr

föfidffid&t unb greunbli^feit, at« er feit feiner Slnfunft

getfyan. Sr matfyte auefy einige gelegentliche SBerfucfye,

gegen Staaten jmoorfommenb ju fein, »elcfye biefer mit

groger ©utmtttfyigfeit aufnahm. SllleS bieS trug wefent-

Itd) baju bei, 5Rina'« Saune ju heben , unb fie fcerbradjte

im ©anjen einen ungetoitynlid) angenehmen äbenb. Sit«

fte fidj auf ifyr 3immer jurttcfyog, fanb fte bort SDHIty,

bie fie fdjon feit einiger $eit gebulbig erwartete, nadj=

bem fte i^re ©ebieterin oorljer ju 33ett gebraut hatte.

„9lun, SÖttß 9?tna, {dj morgen früh mein Sfteife an*

treten» 2)ad)ten, id) müffen mir nodj ein toenig £tit

nehmen, ©ie nodj ju fehen, 8amm, ehe \ö) fortgeben."

„3<h tarnt e« nid^t ertragen, ba§ Du fortgehft, 9Ritfy.

3)er 2Rann, mit bem SDu forttoiflft gefallt mir nidjt"

20*
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„3dj benfen, er ein netter 2Kann fein/' fpradj SDtilfy.

„Sr getoiß ein fyübfdjeS ©teile für midj finben, benn er

fyaben immer fciel 2Külje gegeben mit 2Riß Soo'3 ®e=

fc^äftc ; fo ©ie fid) nie um mid) forgen brauchen! 3dj

Sie fagen, Sinb, id) nie toofyin fomme, too idj ben $errn

nidjt finben fönnen, unb toenn idj 3tyn finben, id) aud)

fortfommen. £>er $err mein $irte fein, fo mir nidjtS

festen werben."

„Slber ®u bift nie baran gewöhnt getoefen , anberä,

als in unferer ftamilie ju leben/' toenbete 9?ina ein,

„unb id) !ann nidjt anberS, i<fy ängfttge mid). 2Benn

fie SDi$ nify gut beljanbeln, 2Kilfy, wirft 2>u jurüd=

fommen, nidjt toaljr?"

,,©ott, Sinbdjen, id? mid) nidjt fefyr fürdjten, baß icfy

gut genug fortfommen werben. SBenn man feine ärbeit

tfyun, unb fo gut tljun, als man fönnen, geute Sincn

nid)t oft quälen. 3dj niemals Seute fennen lernen, benen

td) nicfyt redjt machen fönnen !" fügte fte mit einer SDtiene

el)rlid)er ©etbftjufriebenfyeit ^in^u. „Stein, Sünb, idj ntdjts

für mid} fürdjten, fonbern für 3fynen, Äinbdjen. <Ste

nidjt wiffen, was e« Reißen, in biefe 2Belt ju teben, unb

id) mögten, ©ie baß befte greunb fudf)en, um mit Ofynen

$u gefyen. 3a, mein Samm, Sie 3emanb braudjen, ju

bem ©ie geljen unb 3tyr $erj öffnen, 3emanb, ber Sljnen

lieben unb ©ie immer beijiefyen, 3emanb, ber 3fynen tm=

mer redjt leiten, ©ie meljr ©orgen Ijaben, als fo ein

jung 2)tng Ijaben foßten; Siele auf 3fynen fefyen unb
*>on 3fyuen abhängen. äBenn 3fyr 2Wa' nod) am Seben,
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e3 würben gonj anberS fein; aber idj fdjon fefyen, wie

e8 fommen »erben ; ©te fyunbert £>inge füllen unb ben=

fen werben, unb 9ltemanb fyaben, bem e$ fagen fönnen.

Unb baruw, Uinbcfyen, ©te müffen lernen $um £>erm

geljen, benn ßr 3fynen lieben unb er 3tynen g e r a b e f o

lieben, wie ©ie fein; wenn@ie nur erft feljen fönnen,

wie feljr Sr ©ie lieben, 3fyr §er$ ganj ba&on fdjmctjen

werben. 3fynen fagten, bafc id) ©ie einmal fcon meine

©rfaljrung erjagen wollen, wie idfy juerft 3efuS gcfun=

ben fyaben. £>I), §err, £err! Slber e8 fein eine lange

©efdjitye!"

SRina, beren lebhaftes ©efityl bux% ben (grnjt tyrer

alten ^reunbin erregt würbe, woju bie $lnftrielung auf

ifyre SDlutter nodfy meljr beitrug, antwortete:

„St<fy, ja! Komm, erjage mir babon!" Unb inbem

fie 9Jttflty auf eine niebrige Ottomane herunterzog, feftte

ftc ftd> ebenfalls unb legte ben $opf auf ben ©dfyooS ifyrer

bemtttfyigen greunbin.

„9hin, ©ie fefyen, ^inbd^en," begann 2WtCty mit Iang=

famer, traumerifdfyer ©timme, mit ifyren großen bunflen

Äugen bor ftdj fymftarrenb, ,,ba« menfdfytidfye Seben in

biefe SBelt fein ein fefyr feltfam SDing. — SKeine 3Rut=

ter — fie i^r brauten au$ Slfrifa unb mein SSater

aud)
; oft unb oft mir meine äRutter batwn erjagt Ijaben,

baß e8 ein fdjito Sanb fein, wo ©otb in bie §tttffe fein

unb fold&e Parle, Ijotye, große Säume mit bie fd^önften

33Iumen barauf, bie ©ie benfen fönnen. — Sfcun, fie meine

SKutter unb mein SSater nadfy Sfyarlefton bringen, wo
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2»r. SampteU — ba$ toar ber SSater t>on 31jr SMuttcr,

#onigfinb — tynen taufen, fo n>ie fic au$ ba$ ©djiff

tommen ; aber iljre fünf ffiinber tourben öertaufen , unb

fie niemals erfahren, too fte tyingetommen fein. SSater

unb Wtntttx nidjft ein Sßort önglifdj tonnen, al« fte an'S

8anb tommen fein; unb fie mir oft erjagen, tote fte mit

SRiemanb ein 2Bort foredjen fönnen unb iljm fagen, toie

unglüdttcfy fie fein. 3dj midj erinnern, toenn tdj ein Ätnb

fein, fte immer fyerauStommen, toenn baS lagewert öor=

über, unb fufy Ijinfe&en, unb nadj bie ©terne feljen unb

feufaen, feufeen unb feufoen. 3d) ein Kein Dtng, baS

um il;r fyerumfoieten , bann ju tfyr tommen unb fragen:

,,„9Äamnty, toarumDu fo feufjen? 3Ba$ Dir festen?""

,,„9Wir genug fehlen,"" fte mir antworten
; ,„,i<fy an meine

arme Sinber benten. 3dj gern nadj bie ©terne fe^en,

toeil fte fefyen biefelbe ©terne, toie id). 6$ mir oortom-

men, al$ ob toir in ein ©tube ^ufammen fein, aber idj

nid;t miffen, too fie fteljen, unb fie nidjt toiffen, too idj

fielen! — 9tun, Äinb, Du auefy einmal tonnen fcertauft

werben, toeit toeg oon Dein SDtammty; man nidjt toiffen

tonnen, toaä mit Dir gefdjeljen, ffinb; aber toenn Du
in Siotfy tommen, toie idj, bann Du Did) erinnern, Äinb,

baß Du ©ott bitten, bamit er Dir Reifen."" „ „323er

fein ©ott, SJiammt}?"" id> bann fragen. — ,,„9hut,

$tnb,"" fte mir fagen, „„er biefe ©terne ba gemacht

Ijaben."" Unb toenn idj iljr bitten, ba§ fie mir meljr

toon tym erjagen, fie nur fagen: ,,„(£r tfyun tönnen,
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rca$ er motten, unb »enn Du üt irgenb ein SRoty fein,

ex Dir Reifen Wnnen.""

„9lun, i$ mid> nidjt tne( barum fttmmern nnb im=

mer umljertanaen, »eil idj ntdjt §ttfe bramtyen; aber fie

mir ba8 fo oiele 2RaI fagen, id> nidjt anber$ fönnten,

id) e$ mir tnerfen: „„Sinb, 9?oty »erben fommen, unb

»enn e$ fommen, bann Du (Sott bitten, er Dir Ijelfen.""

„9iun freili^, idj nidjt t>on tyr »egoerfauft »orben

fein, aber fte bodj &on mir genommen »erben, »eil 2Rr.

Sampbett'S 93ruber nadj Drleanä geljen unb mein SBater

unb SRutter mit fi$ nehmen; id) mit nadj SJirginnt)

genommen »erben. SKun, ©ie feljen, idj mit bie junge

Damen auf»adjfen — mit 3fyr Wta\ äfäfe §arrtt, 9Kiß

&>o unb bie Uebrigen, unb tefy triet ©paß fyaben. Sie

ade SKilty gern ljaben. Stiemanb fönnen taufen ober

fpringen , ober ein "ißferb lenfen , ober ein SSoot vubern,

»ie äRilfy ; unb fo t» Reißen 2RUty fter unb ÜKitfy ba,

unb »ad bie junge Damen immer fyaben motten, baö

äftittty aud) $u machen »iffen. Da toar SRtß 800 —
fie bie $>übfdjefte fein unb eine große Spenge Siebfyaber

gehabt fjaben, unb bann »ar 3ljr SWa' — 3ebermann

ifyr lieb fyaben ; unb bann »ar 9Kiß $arrit — fte ein

orbentttdj fdjarfeö fieben in ftd> Ijaben unb immer et»a3

ttyun, fie immer geföäftig, Da« ober öene« ju ertan=

gen, unb fte mid) gern Ijaben, »eil id) immer barauf ein=

geljen. 3a, ja, ba« fefyr angenehme 3eit ge»efen fein;

aber »enn id> mer$efyn ober fünfaeljn 3a$r alt, td) ans

fangen, fo feltfam, fo ferner mvty fügten* 3dj »irflid}
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ttidjt totffen, tote e« fommen, aber e$ fein, als ob idj fütj=

len, baß icfy in ©ttafrerei, toenn id) alter toerben. 3d>

mtcfy erinnern, ein Sag 3fyr ÜWa' fyereinfommen unb miefy

aus baS f^enfier guefen feljen, fte mtdj fragen : „„SDKlfy,

toaS3)tcf> feit furje 3ctt fo traurig machen?"" „„£)$,''"

iä) fagen, ,,„icb mandmtal nidjt gute $eit fyabe.""

,,„2Barum?"" fie fragen, „„warum ntdjt? Sftadjen nid>t

90le met au8 Dir? Unb 2>u nicfyt HDeS tyaben, toaS S)u

tottnfcfyen?"" 3fyr ätfa' ein flugeS $>ing getoefen fein,

toie ©ie, Sinb. 3cfy mtd) nodj erinnern, toie fte au$=

fefyen, als id> tfyr fagen: „„Off, ja, 2KifftS, aber idj bo<f>

nur ein arme ©flamn bleiben !"" ©S mir bann leib tljun,

weil \6) benfen, tfyr ®efüfyle ferlefct fyaben ; aber fte mir

fagen: „„üDKCfy, id? mtdj nidjt tounbern, baß3)u fo füfy=

len: 3d) toiffen, baß id) eben fo benfen, toenn idj cm

©eine ©teile." " SWad^er fte eS 9Wig ?oo unb

$arrit erjäfylen, aber fte lachen unb fagen, baß fte ni($t

glauben, baß siele 9Käbd>en eS fo gut Ijaben, toie 2)li£fo."

„9fun gut; äftiß §arrit fufy juerft terfjeiratljen, mit

ein 2Wr. Startes 33fair; unb toenn fte üerfyeiratfyet fein,

eS nic^t^ SlnbereS übrig bleiben, tdj mit ifyr geljen müffetu

9Riß §arrit gern Ratten, aber idj bod) lieber ge=

Ijabt, toenn eS 3fyr 2Ra' getoefen. 3$ immer barauf ge-

regnet, baß tdj einmal 3tyr 2Jta' gehören »erben, unb i6

glauben, 3fyr äRa' miefy audj $u Ijaben toünfdjen; aber

fte nidjtS baoon fagen, benn 2Wiß $arrit eine fcon $)te

getoefen fein, bie nie toaS verlieren, toeil fte ni$t barum

bitten
; fte ju ber Sorte gehören, bie, mit 9ied>t ober Utu

Digitized by doogle



- 313 -

redjt, immer S)inge erhalten. Sic immer mefyr

Kleiber unb meljr @elb unb fcott Äfle* mefyr gehabt fyaben,

al$ bie Slnberen, weil fie immer bie %
äugen offen Ijaben

unb für fid) forgen. 9tun, 3Rr. 23lair
r8 93eftfcung in

einem anbern Steile fcon SJirginnty liegen, unb idj mit

tfyr batyingefyen. ©ie nitfyt fefyr gtücflic^ gewefen fein,

nein, gar nidjt glücfli(fy, benn 2Wr. SBCatr ein wilber

SDtenfdj getoefen fein. — 3dj ©ie fagen, 2Ki§ 9?ina, ber

gine, ben ©ie ^icr Ijaben, ein guter 9Wenfd> fein, unb

id) Sie ratzen, ©te iljn nehmen, benn icfy wiffen, wa3

t\arau$ werben, wenn äÄab^en wilbe Surften Ijeiratljen.

@S mir einerlei fein, wie gut fie ausfeilen unb wie tyr

Sanieren fein, benn fie ba$ Serberben ber ÜRäbdjen, bie

ifynen Ijaben. ©ott, wenn er 2Riß §arrit ben Jpof machen,

e« nidjtS geben, als ifyr; fie foKen fein Sngel werben

unb er afle fcfylimmen SBege fcermeiben unb fo ein gutcä

Seben anfangen wollen! Ädj, fie i^n fyeiratljen, unb e8

2llle$ in 9faud) aufgeben. &}t ein 9Konat vorbei fein,

unb er wteber feine alte ?eben$weife öorfucfyen, er bie

ganje &t\t 5e^cn unb trinfen, ®efettfd)aft im £aufe unb

außer ba8 $au« fyaben, unb (Selb bafconroßen, wie

SBaffer."

„2)a$ nun 2Wiß §arrit ganj fceränbern. ©ie md>t

mefyr ladjen, fie tyart unb grob werben unb ntc^t mefyr fo

gut mit mir fein, wie fonft. ©ie eiferfüdjtfg auf midj

unb tyr üttann werben, unb fie fldj bod> bie 9KüIje foaren

fönnen, benn id) il)n nicfyt mit ein paar 3atl8en tyätten

anrühren mögen. Slber er Slöem immer nadjlaufen, was
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üjm in ben 2Beg lommen, uttb fo e« fein äöunber geto>e=

fen. äber tdj ein f$limme« Seben $nrifdjen bic öetben

geführt fyabeu. 9?un gut, fo bic ©adjen fid^ ljtttfdjtep=

pen lange 3e*t. ©fe fönber befommen fyaben, unb

er eine« läge« fterben, al« er bon ba« ^ßferb faden,

»eil er $u betrunten, nm ben äu Ratten. @ute

Befreiung fein, idj babet mir benfen. — SBie er nun

tobt fein, 5D£i§ $arrit ruhiger tourben unb anfingen, bie

Srocfen unb Ärumen auflefen, bie ifjr unb tl)re ftinber

übrig bleiben
;

id) mid) erinnern, flc ein Dnfel Diele Sage

ba Ijatte, um iljr ©Bulben jufammenjäfylen Reifen. Sin

lag fie in äßifft« 3*mmer m^ einanber fpredjen, unb

idj in ein Heine« Äabinet baneben ftfcen mit feine 9tä^e-

rei; aber fie ju emftg mit il)r SKedjnungen, um an nücfy

benfen. (£8 waren, al« ob bie *ßflan$ung unb Seute fol=

len »erlauft »erben, bi« auf ein $aar »on un«, bie mit

SMffi« auf eine fleine Sefiftung geljen foüen — unb idj

ifyn barüber mit iljr fpredjen fyören. ,,„©o lange Stein

Sünber Hein/"' er ifyr fagen, ,,„Su audj Hein leben !ön=

nen, unb ©adjen jufammenneljmen unb auf bie öefifeung

genug für Stile erbauen fönnen ; aber bann Su ben meiften

9iu&en au« Sein Vermögen jie^en müffen. 9ttgger« jefct

fefyr im greife fleigen ; feit SWiffouri mit baju gefommen

fein, fie nodj ein 3Kal fo mel »ertlj fein unb Su bic

Ueberjä^ligen für ein gute« ©umme öerfaufen fönnen.

Sa fein ba« fdjtoarje 2Käb$en, Sein 2Kilfy !"" — ©ic

ftdj benlen fßnnen, 3hm, toie idj nun mein £)fyren

fpißen — „„äÄan nidjt oft ein fdjöner &uty feigen fön=
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neu, al« fie fein!"" er fortfahren, gerate, at« ob i<h ein

§cn\) ober ©<fyaaf fein; „„Du ihr fd&on einen 2Äann geben

haben?"" „„SRein,"" antworten 2Ktß Qoxxit * „9tun,""

fte toeiter reben , „„ich glaube, SDWfy eine ärt Äofette mit

junge fieute fein; fie ftch noch für Seinen entfRieben

haben."" „„Dafür man forgen müffen,"" ihr Cnfel

forechen, „„benn bie SJwber toon ba$ ÜRäbchen müffen ein

Vermögen geben
; ich Sßeiber gefannt haben, bie $ftan$ig

Äinber befommen haben, unb Seine« t>on ihnen fein toenU

ger toerth getoefen, al« adjthunbert Dollar«. Da Du
gleich ein Vermögen höben; menn fie ihr ähnlich fein, fte

fo gut ttie baar ®elb fein, unb toenn Du in Verlegenheit

fommen, Du fie jeben lag öerfaufen fönnen, fo fidler, als

ob Du ein äBechfet auf bie San! jiehen." " Oh , ®ott,

2Riß 9iina, ba« mir fo ferner tote S3lei auf« #erj faden,

benn td} mit ein junger SDiann ein Sefanntfchaft haben,

unb felbe Sag SWiß $>arrit beßhalb fragen tooDen, 2tber

nun ich me™ Vxbdt faden laffen unb mir benfen, fo toaljr

ein $err in Gimmel fein, ich m^ n'e *n *>er äBri* oerhei-

rathen werben ! Unb ich ben ganjen Dag bartiber »einen

unb Slbenb« e« $aul erzählen, fo er nämlich geheißen

haben. Äber *ßaul &erfud)en , mich <*uf anbern ©ebanfen

bringen; er toetten, baß ba$ nicht gesehen; er toetten,

baß STOiffl« beffer baoon benfen. Sluf jeben gaH mir un«

lieben , unb toarum toir un« nicht unfer Seben fo glüdlich

machen , mie möglich. @o ich alfo ju ÜKiß £arrit gehen

unb ihr fagen, toa« ich auf *>a$ &x
h ha&en > immer

ÜWtß £arrit meine SKeinung gefagt haben, unb fo «h auch
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jefct nidjt batnit jurütf^altcn tt>otttcn. ©ie midj auslasen

unb mir fagen, tdj foflen nidjt toehten, efye id) mit toefy

tljun. ©o btei bis met 3Bodjen betgangen fein unb $aul

midj enbtid) übetteben
, baft nrit unS fyettatfyen. 2Betm

unfer etfteS Sinb geboten fein, ^aut fo ftofy batübet fein

unb ftct> ttunbetn, baß i$ nidjt audj ftolj fein, „„tymt,""

id) ifym fagen , ,,„baS Äinb fytet nidjt unS geböten ; e$

eines Sage« unS weggenommen unb betfauft roetben fön=

neu!"" ,„,@ut, gut!"" et antworten, ,,,,2Mt>, eS tt>et=

ben übetatt ©otteS Äinb fein , toenn nid^t unfer !"" 3)enn

©te fefyen , üDiiß 9iina
,

'ißaul ein Sljtift fein. 5ldj, fönb,

idj 3fynen nidjt fagen fönnen
;
nadlet idj nodj eine äftenge

Sftnbet befommen fyaben, Änaben unb -Dtöbdjen, unb ftc

um midj aufgetoadjfen fein ! 9iun, id) fyaben bieten $in=

ber befommen, Siebe, unb fie Slüe betfauft tootben fein,

eins nadj baS anbere. §err, eS fein ein fdjtoet Steuj

!

©djtoet, feljtfdjtoet! Stiemanb baS fennen, als ber e$

tragen
!

"

„2)aS ift eine ©djanbe !" tief 9tina enttüftet. „2Bte

fonnte Sante §attiet nut fo ein böfeS SBeib fein? (Sine

lante ton mit fonnte fo fyanbeln
!"

„ftinb, Sinb!" begütigte 3Kilfy; „toitMe nid^t »iffen

fönnen, toaS in unS liegen ! $ltS 3Kifc $atrit unb idj nodb

äKäbdjen getoefen unb jufammen auf $>üfyneteiet Sagb

madjen unb baS 35oot im gtfuß tubern, id) nidjt benfen,

ba{$ eS fo fommen toetben , unb fie getotß audj nicfyt ben=

fen. SSJaS abet ©cpmmeS in bie SRäb^en liegt , toenn

fie jung unb fcfyön fein unb alle 335e£t üjnen juläctychi,

Digitized by Google



- 317

ad), Ijonigfinb, ba$ toadjfen fürd^tcrlidb fc^neU, toenn fic

grauen toerben unb Stunjetn fommen an iljr ©efidjt!

Sie fic nodj ein SKäbdjen, eS fein ättiß £arrit'S @e*

wofynfyeit getoefen, Sitte« toaS fie befommen, ob Sier,

ober beeren, ober Slpfclfincn # fie e$ audfy behalten;

nne fie nun alt toorben, fie e$ aud) mit ©etb fo madjen."

„£)fy, e$ fdjeint aber unmögüdj ju fein/' frrad) Jiina,

„baf$ eine grau, eine 2)ame, unb nodj baju meine Saute

fo @tma$ tljun tonnte!"

,,2ld), fönb, 2>amen eben fo gut Slntage ju 93öfen

in fid) ljaben, toie mir Slnberen. Unb bann, toenn ©ie

nur genauer nadjbenfen, Sie fufo überzeugen »erben, baft

e« bie natürliche ©ad>e oon ber 2Belt fein. 2>a 3fyr

Üante fein; fie arm toerben unb fidj um ©etb forgen;

fie fotten bejahen SKaS'r ©eorge'S unb ^ßeter'ö 9lecfynun=

gen unb SDtifc ©ufty'S SRedjnungen, unb 3ebe$ oon iljnen

müffen Sitte« fyaben, toa$ nötfyig fein, unb fic Sitte Ijaben

nadj ©etb, ©elb »erlangen! ©8 fyaben 3etten gegeben,

xoo fie nidjt toiffen, toaS anfangen, -ftun, ©ie feljen,

wenn eine grau fid^ forgen, toegen jtoet^unbert l)ier unb

breifyunbert ba bejahen, unb toenn fie mefyr SRigger auf

ifyr Plantage Ijaben, al$ fie galten fönnen, unb e8 fonu

men bann ein SKann, ber adjtfyunbert 3)ottar$ in ©olb

unb ^Ja^iere oor tyr Einlegen unb iljr fagen: ,,„3dj

toünfdjen $u tyaben 3fyr8ucty ober ©eorge?"" 9hin,

toaS ©ie nun fagen? 3)iefe ©eetenoerfaufer immer

fyerumge^en unb 2eute oerfudjen, bie arm fein, unb fie

immer iljr ©etb fo fdjnett bei tyr $anb Ijaben, toie Seufel
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ba$ feimge. — 9f6er id) nid&t fo faxt fored>en aon bie

arme ©flat>enljänbler, »eil man fie nic^t lernen e8 Seffer.

(58 fein bie Sfyrtften, »eldje fcon SfyrifiuS reben, bie

groge Sieben über {Religion fönnen galten, bie fyaben iljre

33ibel, unb ©fla&enljänbler SRtidfen jubrefyen unb benfen,

baß bie nic^t »ertfy fein, baß man mit fic reben, bie es

fein, £onigfinb, bie fein bie SBurjel &on all ba« UebeL

3)a fein ifyr Dnfet — er ein fefyr djrtftlicfyer SÄann, mit

Setoerfammlungen unb äße bem — er tyr ba« in bett

Äopf gefefct Ijaben. Dl), e8 Ijaben Beiten

ten, sD?ij3 5Wina, »enn fte mein erfte fönber »erfauft

fyaben, »o td> mein §erj fcor ÜWtg $arrit auSfdjfitten

unb idj il)r fyaben fo fel)r »einen feljen, baß fte miefy

bauern ; bann fte mir immer fagen : „„SWiEty, idfy nie e$

»ieber ttyun »erben!"'' Slber, §err, xd) tyx ntdjt trauen

fönnten, benn idj »oljt »ijfen, baß fie »ieber tfyun »er-

ben. 3cfy »iffen, et»a« in tljr £>er$ fein unb baran fie ber

Teufel galten; er ntdjtS bagegen tyaben, »enn fie fid>

mit ißetoerfammfangen unb ©ebete vergnügen, aber e$

ifym nidjt einfallen, ityr £erj fretjugeben. Slber, $err,

fte feine ganj fdjledjte grau getoefen fein — nein, ba$

bie arme SWtß £arrit nidjt getoefen fein — unb fie nicfyt

fo fdjlimm geljanbett hätten, »enn er nidjt fein. — Slber

er fommen unb ©ebete unb örmaljnungen Ratten, unb

bann er fommen unb um meine $tttte »ie ein SBolf

fyerttmfd)tei<$en unb meine Sinber anfetyen. „„9hm,.

SRißV'" er mid& anreben, „„»ie S)u 3)ic$ jefet befinben?

Sucty ein fetyr nette« 2Jlabd>en »erben» SEBic alt feilt
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Such? Da fein eine Dame in SBafhington , bte fudjen

ein 2Räbchen
, fein eine hübfdje grau, eine fromme Dame.

•3<h benfen, Du nidjt toerben bagegen eintoenben, üftttth.

Deine arme Dame fein in große 9iotfy um ©e(b
!""

„3ch niemals ettoa« ju ben 9Wann fagen; nur ein

tylat, at$ er mi<h fragen, toa$ i(h tooljl glauben, baß

Such toerth fein, toie fie gerabe fünf^n 3a^re att ge*

toorben, idfy iljm fagen: ,,„#err, fie mir gerabe fo rnel

toerth fein, toie 3^re Dotter 3fynen fein."" Darauf ich

hineingehen unb bie Iljüre juma^en; idh nicht bleiben

tooflten unb feljen, toie er e$ aufnehmen, gr nun ju

ÜRiß $arrit in
T

8 $auÄ gehen unb mit ihr reben; er ihr

fagen, baß e$ ihr Pflicht fein, für ihr Vermögen ©orge *.

ju tragen, bamit er fagen moHten, baß fie meine Jünber

fcerfaufen fotten. -3<h tnid^ befinnen, a(8 2Riß ©ufh au«

ein Softfc^ute $u $>au$ fommen, fie ein IjübfdjeS 3Wab-

cf^cn getoefen, aber ich ty* nic^t fe^r freunbltdj anfeljen,

toeil ihr 2Ka' brei fcon meinen Sinber fcerfauft fyaitn,

um fie in bte SJoftfchute ju (äffen. ÜÄein Such — ach,

£ontgfmb! — fte als ein ^ammermäb^en gegangen fein;

t<h gut genug toiffen, toaä ba$ he*6en • Die Dame hatten

ein großen ©ohn, unb ber Such mit nach Driean« neh=

men, unb ba e« ein ßnbe haben. 3»tf<$en uns feine

©riefe gehen ; toenn einmal fort, toir nicht fchreiben fön*

neu, e$ gerabe fo gut, als ob totr tobt fein, öd), nein,

$inb, nicht fo gut — fchfimmer. $aut h^ben Such

immer Heine Steber (ehren, ehe fte ÄbenbS in'« 33ett

gehen ; toenn fte geftorben, gleich na(hbem fte ein« baaon

-
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lernen, e« mürben beffer fein. £>h/ Äinb, i<h lange jjett

rafen unb toten, wie eine gefeffett Söwtn, ich nicht mehr

waren, wa« ich fonft fein; id) grob unb ^ä^tid; werben.

9Kiß £)arrit eine große Styriftin werben unb tfyeUnefymen

an bie Kirche nnb immer ganjen Raufen ^ßriefter unb

Sleltefte in iljr £au« ^aben, unb 3Mandje oerfuchen, mit

mir ju reben unb mich befeljren. 3d) ihnen aber immer

fagen, baß idj genug bon ihre alt Religion fennen, unb

nicht« mefyr babon wiffen wollen. Slber ^JJauI ein S^rift

fein, unb wenn er mit mir reben, ich ruhiger werben,

obgleich id) nicht werben Knnten, wie er."

„•Jiun gut
;

juleßt Sßiffi« mir Sin« berfpredjen ; fte

mir fyeiüg unb gewiß beteuern, baß ich mein jüngften

Sinb begatten foHen. ©ein 9iame fein 9üfreb gewefen.

Sich, ba« Sinb ich mehr liebten, al« eine« uon ben an=

^eren, benn er Sitte« gewefen fein, was man mir (äffen,

um e« ju lieben; al« er ein 3atyr alt geworben, ^aul'ö

§err hinuntergehen nach Souiftana, unb er ihn mit fort=

nehmen unb t<h nie wieber bon ihm gehört haben, ©o
e« mir borfam, al« ob ba« SKnb Sllle« fein, wa« mir

übrig bleiben. — 3a, er ein fdjöner Snabe gewefen, fo

feljr ungewöhnlich. Sr fo gefehlt in Slttem unb mir

manche« Stritt erfparen; er fo oiel Unftnn wiffen, ber

Snabe, baß er mich immer ju Sachen bringen. Sr fefyr

fleißig lernen, unb fid) felber lefen lernen, unb er mir

manchmal bie Sibel üorlefen. 3d) ih« erjiehen unb ihm

lehren, fo gut ich e&cn ©unten. — 2Ba« mich aber immer

für ihn bange machen, waren, baß er fo geiftreidj fem;
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idj immer fürdjten, e$ tfyn üt SRotfy bringen würben,

ßr nidjt geiftreidjer getoefen fein, al$ toeige Seute gern

an ifyr Sinber fyaben; toenn toeifje Sinber Üjr Sop\ auf-

richten unb orbentlidj antworten, bie ßttern (adjen unb

fagen: ,,„ßr e« itym gegeben fyaben. ßr ein ©djlauer

fein
!"

" Slber wenn etnä toon unfere fitnber ba$ tfyun,

bann e8 ein fdjretflidje ©adje fein. -3c^ immer bafcon

mit Sllfreb fpredjen unb ifym befehlen, bafc er fi<^ be=

mütfyig betragen, aber e8 fdeinen, at$ ob fo met in ifym

liegen, baj$ man e$ nidjt unterbrüien fönnten. Stein, ÜRift

Uiina, Seute mögen fagen, toaS jie motten, über f^mar^e

Seute , fte e$ nie au$ mein Sopf bringen werben
, bafc

e$ barunter SDtandje geben, bie eben fo ftug fönnen toer=

ben, als weifte Seute, wenn fie fo met üßittet tyaben.

£>aben SDitfc 9luta fdjon met weifte Änaben ftdj 2Rüfye

geben feljen, um fetber tefen lernen? 2)a$ mein 2tlfret>

getfyan Reiben. 3dj einen großen Iroft an ifyn gehabt

tyaben, benn idj mir benfen, mein SRifjtS mir würben

erlauben, baft tdj iljr mein 3eit abmieten; bÄ id)

wollten arbeiten, fo biel idj fönnten, um mir (Selb t>er=

bienen, baft tdj ifyn leSfaufen, toeü idj mir wofyt benfen,

baft er $u lebhaft für ein ©fla&en fein, ©ie feljen, er

nic^t lernen fönnten, fidj beugen; er fld^ fconSftie-

manb jwingen laffen wollen, unb er immer ein SBort

bereit tyaben, ba$ fo gut fein als ba«, loa« man il)m

fagen. äber er trofc bem ein guter 3unge gewefen

fein, unb wenn id) mit iljm reben unb iljm fagen,
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tote ba8 gefafyrfitty, er tritt immer fcerfpredjen, baß er

Dorftcfyttg fein tootfen."

„$Kun, bie ©adje ganj gut gefyen, fo (ange er Hein

unb id) tfyn bei mir behalten, bi« er ungefähr jtoölf ober

bretjefyn 3afyre alt. ffir getoitynlid) bie Settern aufroafdjen,

Keffer pufcen, Sdjufye rein machen unb bergletdjen. Äbex

nun fte meinten, baß e« £ät fein, er mit an orbentfidje

SCrbeit gelten, unb baoor id> fo(d>e $urdjt Ratten. SKiffi*

bamalS ein Äuffefyer fyaben, ber bie ?eute ifyr Seben

fcfytter machen, unb idj immer fttrdjten, baß baljer bie

Unruhe fommen toerben, unb fo e$ aud) fommen. (£8

immer ettoa§ gebraut fyaben jtoifdjen ifym unb Sltfreb, unb

er immer $u ÜÄiffU (aufen unb über ifyn Hagen unb td>

mitÄtfreb immer barüber fpredjen; aber e« fdjetnen, a($

ob er bem Snaben fo ba8 Seben ferner madjen, baß er

niemal« loa« redjt madjen fönnen."

„Sin Xag icfy Ratten toegen ©efe^äftcu in ber©tabt

gemußt, unb als tdj äbenbS ju £aufe fommen, idj nttdj

immbbn, baß Süfreb nidjt ju fein Äbenbbrob fommen.

3dj mir benfen, baß etma« vorgefallen, unb in*« $au«

gefyen ; ba tdj fefyen 2)hß £arrit, bie fifeen &or ein £ifd>,

ber ganj mit ®elbßfi<fen bebest fein, unb fte e$ jagten.

,,„2Riß £>arrit,"" id> fte anreben, „„i$ «Ifreb triebt

finben fönnen ; <Ste ttyn metteid^t gefeljen fyaben ?" " 3U~

erft fie nicfyt antworten, fonbern toeiter jaulen: ,,„<5tn=

unbfttnfjig, jtoeiunbfünfjig , breiunbfünfjig."" 3dj iljr

enblid) nodj ein SDtal fragen: ,,„3dj tyoffen, baß SHfrcb

fein Unglttcf begegnet fein, 3Kiß $arrit?"" Äe nun
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auffegen unb mit fagen: „„SDiUfy, bie SBaljrljeit fein,

Ilfreb nic^t mefyr ju bänbigen gemefen, man mit eine

2Kenge (Selb füt tyn bieten, unb idj ifyn alfo oerfauf=

ten."" 3dj 6ttoa$ toarm in mir aufzeigen füllen, idj

auf fic $ugefyen, iljr bei bie ©djutter ergreifen unb ifyt

jagen: „„SKife #arrit, ©ie ba$ @elb für breije^n oon

meine Sinber genommen, unb ©ie mir feft üerfprocfyen,

baft id) bad Sine bfyalttn fotten. ©ie ba$ nennen, eine

^riftin fein?"" „„«ber 2Rifity,"" fte mir antworten,

„.„er md)t rocit toeg fein, Du iljn immer fefyen fönnen

;

er nur auf 9Är. 3one$' Plantage brüben. Du fönnen

tyn befugen unb er Didj. Unb bann Du ben SWann

nidjt leiben fönnen, ber fyier bie 3lufjid}t über ifyn fyaben,

unb Du immer benfen, baß er baburdj in Slotlj fommen.""

3ty ifyr aber barauf fagen: ,,„9Wi§ £arrit, ©ie fu^

felber betrügen fönnen mit biefe Dinge, aber ©ie toeber

ben $>errn nod) mid) betrügen fönnen. ©ie fyaben bie

®etoalt gan$ auf 3f^re ©eite, mit 3tyr
sßriefter, bie un$

au8 ber SHbel nieberprebigen $u 33oben. ©ie un$ nicfyt

motten lefen lernen, aber id) mit biefe ©adje gerabe ju

beut $erra gelten toerben; id) Ofynen fagen, wenn ein

§err ju finben fein, id) iljn pnben »erben, unb idj

iljn bitten toerben, barauf ju fefyen, toie ©ie mid) be^an=

beln fyaben — toie ©ie mein Äinber oerfaufen um für

3Ijr fönber ju $aljten!"" ©o id) ju il)r fpredjen, Sinb,

3dj bamalS ein arm, untoiffenb ©efdjöpf, ba£ ben #errn

nidjt fennen, unb mein £erj fein toie eine glttfyenbe So^le

ge»efen. 3d) midj umbreljen unb IjinauSgeljen. äd),

21*
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ime id) ju 93ctt gefyen, ba idj fefyen SCtfrcb'ö 33ett in

bie @cfe unb fein ©omttac^ftetb Rängen barüber unb fein

©onntag8fd)ulje, bie id) tfym faufen mit mein eigen ®elb,

toeü er ein fo fcfyöner Ounge getoefen nnb tdfy immer

tooflten, baß er nett ausfegen.

„2Bie nun ©onntag 2Rorgen fommen, idj fein fßoef

nehmen unb feine ©cfyulje unb ein 93ünbel ba&on machen,

meinen ©toef nehmen unb fagen: ,,„3d) auf 3one3'

Plantage hinüber geljen unb feljen, tt>a« au8 Söfreb ge=

»erben fein/'" ®ie gan$e &tit idj fein SBort mit SDiiffiS

gefprodjen Ratten, nod) fte mit mir. — 9tun gut; id>

ben fyalbe SEBeg nadj> ber ^ßflanjung gefyen unb mtdj bann

unter ein großes §icfortybaum fefcen unb midj ein toenig

auSrufyen; icfy midj umfefyen unb 3emanb mir entgegen

fommen fefyen, unb balb erfennen, baß e$ §ulbafy fein;

fie mit ein Setter t>on ^ßaul tterljeiratljet fein unb auf

3one8 T

^ßflanjung wohnen, ©o id) nud) aufmalen, um
mit ifyr reben, unb idj iljr erjagen, baß id) hinüber ge=

fyen motten, Sllfreb befugen. ,,„§err, Sftittty, S)u nidjt

gehört fjaben, baß SHfreb tobt fein ?"" «4 JDiiß 9?ina,

in bem Slugenbftdf mir fein, ate ob mein $er$ ftitte fte=

fy*
n - ,w$uIbaV

/w
id^f iljr fragen, „„fte tfyn tobt gemalt

fyaben ?"" „,,3a,"" fte mir antworten unb mir erjagten,

toie ba« jugeljen. ©titeS, ba« fein 3one8' Sluffeljer,

^aben üon SHfreb fyören, baß er fdfyredHtd) lebhaft fein,

unb toenn Snaben fo fein, fte iljnen ntdjt 9tol)e laffen,

fte iljnne aufreden unb bann fte i^nen peitfdjen bis aufS

»tot. ©o ©ti(e8, toie er Sttfreb fein Aufgabe geben,
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ihn »irflich feljr reijen, aber ber ihn antworten , töte er

immer thun, »eil er Aug fein unb e« nicht in fidfy be=

galten Knnen. Sie 2ttte barüber lachen, unb ©tile« toü=

tljenb »erben unb frören, baß er tyn burdjpettfchen,

unb ba Sllfreb batoonlaufen. Stile« fürchterlich ihm nadt}=

fluten unb ihm jurufen, baß er gleich jurücffommen

foöen, er tfyn tüchtig au«jah(en motten; aber Sllfreb ante

»orten, baß er nicht jurücffommen unb fid) pettfdjen

(äffen. £)a junger 2Ra«'r 33iH gerabe bajutommen unb

fragen »a« e« geben; ©tile« e« ihm ersten unb fein

^ßtftoten ^erau«ne^men unb fagen: „„©ierljer, Du jun=

ger ©unb, »enn £)u nicht jurücffommen, ehe ich fünf

$ät)len, ich feuern »erben."" ,,„©ie nur feuern!""

Sllfreb ant»orten, benn er nicht »tffen »a« gurc^t fein,

©o er feuern, unb ©ulbah mir fagen, er nur empor=

fdjnetten, einen ©djrei au«jioßen unb hinfallen. ©ie ju

ihm h^taufen, unb er tobt fein, benn bie Shtgel ihm

gerabe burty« ©erj gehen ; fte ihm fein 3acfe au«jiehen

unb nachfehen, aber e« nicht« nüfcen, fein ©eficht fd^cn

ftarr »erben, ©o fte ein Sodt) graben unb ihn hinein*

»erfett, nicht« um ihn, (ein ©arg, gerabe »ie ein ©unb.

©ulbah mir nun bie 3acfe jeigen ; barin ein runbe« Sod)

fein, »ie »enn man fyntin fchneiben, unb fein 33lut

ring« herum- 3d) nicht ein SBort fagen, fonbem bie

3acfe nehmen, unb in fein ©onntag«fleib toicfeln unb

gerabe ju ©au« gehen. 3dj in SKiffi« ä^mer ^ixiaixf-

gehen; fte für fiird)e gepufct baftfcen unb in ihr 33ibel

lefen. 3ch ihr bie 3acfe bicht t>or ihr ©eficht
.
%aüca :
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„ „Sie bie« 2 o d& fetyen
!

" " idj ifyr fagen. „ ,,©ie ba3

33lut fefyen! älfreb crmorbct fein! ©ie ifyn gemordet

$aben
; fein »tut über 3tynen unb Sünber fommen

mögen! £)lj, §err (Sott in Gimmel, 3)u miify fyören

unb e$ iljr boppelt toieber vergelten!""

9Hna Ijiett mit untt>itffürlid)em ©Räuber iljren Stttyem

jurücf. ättilfy Ijatte fiefy burety ifyre örjäljlung fürdjter=

tidfy aufgeregt unb faß jefct, aorroärtö gebeugt, mit toeit

aufgeriffenen Slugen unb geballten ©änben ba, toetyrenb

ibr mächtiger Körper burdj bie $eftigfeit ifyrer Aufregung

fidj $u be^nen unb ju fyeben fcfyien. 9Kan fyätte fie faft

für eine SRemejiS uon f^warjem SRarmor galten fönnen.

@o fag fie einige SDiinuten, bann fanfen iljre ©lieber

fd^Iaff nieber, bie Slugen nahmen nadty unb nadfy einen

fanften äuSbrutf an; fte bttefte liebeüofl, aber fetcrttd>

auf 9?ina fyerab.

„3)a8 fdjretftidje Sorte getoefen, Äinb ; aber icJ) ba=

mal« in ögtypten getoefen unb in ber SÖUbnife be« ©inat

»anbern
; idfy ben Stang t>on bie ^ßofaune unb bie ©timmc

gehört Ijaben, aber, Sinb, id) ben £)errn nod^ nid^t fefjeu

Ratten. — 9ftm, i(fy IjinauSgeljen unb nid^t mefyr mit

SDU§ £arrit fprecfyen; eine große Sluft jtmfdjen un$ fein

unb fein 2Bort barüber fyingeljen. 3dj mein ärbeit ofyne

©roll fcerridjten, aber nidjt mit iljr reben. — 3efct erft,

Sftnb, id) midj erinnern, to>a$ mir mein äWutter t>ov

öiele 3aljre fagen : ,„,8inb, toenn Du in 9totlj fommen,

SDu ben $errn bitten, baß er 2)ir Reifen/'" 3d) nun

feljen, baß idj £>errn uotfy nidjt gebeten Ijaben, mir ju
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Ijelfen, unb td) ju mir fagen, bafc ber £err mir nidjt

Reifen lönnen, toeit er mir SHfrcb md)t toieber bringen

fönnen ; unb bodj id) ben £>errn . ju finben toiinfcfyten,

wert idj fo unruhig fein. 3dj loünfdjen ju gefyen uno

fagen: ,,„&err, 2)u feljen, t»a$ biefe grau getrau fya=

ben."" 3dj e« 3fym vorlegen tooöten, unb fefyen, ob

Er fidj für fofdfye ein ©acfye ergeben, ©ott, toie mir bie

SBett unb 3ltte8 barin bamal« oorfommen! 2US ob e$

Meö gelten, toie e$ tooöen; unb biefe ßbriften, bie fagen,

fie in ba8 $immelreidj eingeben, unb babei fo Ijanbeln!

3dj Sljnen fagen, id) ben $errn frülj unb foät fucfyen.

2>iele Staate id) in ben SBälbern getoefen, unb midj bi$

$um SRorgen auf bie Erbe legen unb rufen unb meinen,

aber eS mir fcfyeinen, als ob SÄiemanb midj fyören. £)ty,

n>ie fonberbar, toenn idj $u ben ©ternen fyinanfefyen ! ©ie

mir fo freunbUd) unb feierlich jutoinfen, aber nie ein

SBort fagen! 3dj manchmal fo toilb getoorben, baft id>

benfen, id) müffen ein 8odj in Gimmel reiben, um ben

£errn ju finben. Dann tdj tfynen au$ ber 93ibel t>or=

lefen fyören, baß ber £err einen SKann in eine Drefd>-

tenne erfdjienen, unb idj mir benfen, ba§ idj 3Jjn metleidjt

auety begegnen, toenn idj ein Drefdjtennc fyätten. ©o i<fy

mir ein gterf unter bie Säume fo fyart ftampfen, aU
iä) fönnen, unb bann icfy bort beten — aber Er nidjt

fommen."

„Dann fein ein große 23etoerfammlung getoefen, unb

td) benfen, idj tootten fyingetyen unb fefyen, ob id) 3fyn

bort finben, benn SDlifflS ©onntagS ifyr Seute erlauben in
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SJetoerfammtungen getyetu 9tun, i<fy alfo $u bie $elte

geijen, tfynen fingen fyören, unb idj an ben Slltar geljen

unb tfynen prebigen fyören, aber eS mir fcorfommen, at$

ob e$ ntd^t gut fein. @8 midj nidljt rühren, unb idj

fönnten nidjtS barin fittben. 3d^tynen Ijören in bie

Stbel tefen : „ „£> , toenn i<$ toüßten, too i(fy ifyn finben

mögten. 3d) ju feinem ©ifee hingegen toürben. 3<fy

tym mein ©acfye »ortragen toürben. 3cfy meinen SJhtnb

mit ©etoetfen anfüllen toürben."" 3d(j mir babei benfen,

ba$ gerabe fein, toa$ idj mir tottnfdjen. 92uu bie bunfle

9ta<$t fommen, unb fte Sitte geuer anjünben unb babet

?ieber fingen, unb iä) »orgeln, um ^Jrebigt fyBren. 3>a

ein ÜWann fielen , bleicfy unb fyager er ausfegen, mit

fc^n>arjc Äugen unb £aare. 9hm, ber SRann ein $re=

bigt galten, toa$ idfy nie öergeffen. ©ein %t$t feigen

:

„„(ix ber fein eignen ©oljn nidjt &erfd)onen, fonbern ifyn

freitoittig für unä ätte aufopfern, toie toerben Sr unö

mit iljm titelt frehmttig «tte« geben?"" 9hm, ©iefefcn,

bie erften SBorte ba&on midfy ergreifen, toeil id(j eben mein

©ofyn verloren fyaben. Unb ber 9»ann un$ erjagten,

»er ber ©ofyn ©otteS fein — 3efu$; — ttrie füg unb

^errlid^ er fein — tme er herumgegangen fein unb ba$

»o« ©ute« tljun. Ol), #err, n>a« für ein @ef(f>i$te

ba$ fein! Unb bann, toie fle ifyn nehmen, ein 2)ornen=

frone auf fein fiopf fefeen unb ifyn blutenb — blutenb

an*« Äreuj fangen! ©ott un$ fo lieben, ba§ er fein

©oljn fo mel für un« leiben (äffen. Äinb, idj auffielen,

an ben 9tltar geljen unb mit bie frommen nieberfnieen

;

>
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i<h gerabe auf mein ©ejidjt fallen, unb ftc fagen, baß id}

in ©ntjüdtong getoefen. SBohl möglidj, baß id) getoefen.

3dh ntdjt toriffen, too tdj getoefen, aber ich ben §errn gc=

fehen bafcen! Sinb, e$ getoefen fein, als 06 mein §er$

$u fc^Iagcn aufhören; tdj ihn leiben unb mit un8 tragen

fehen, 3aljr ein, 3a1jr au«, tragen — tragen — tragen,

unb fo gebutbig! (£8 mir üorfommen, e8 nicht am

Äreuje aöein fein, fonbern noch jefct er für und tragen.

2l<h, Äinb, id) fehen,. tme er un8 lieben, un$ Sitte —
Oeben t>on und! Unb nur einanber fo Raffen! £>h, id>

ba einfe^en, baß idj »erbienen, baß man mid) Raffen, fo

»ie id) gefaßt ^akn! ,,„£)h £err!"" ich rufen; ,,„i<h

e$ aufgeben! 3<h 2)idj nie öorher gefe^en! 3dj nicht

wußten, $err, t»a8 für ein arm ©ünber id) fein! 3d>

nid)t mehr Raffen »ollen!"" Sich, SEinb, bann ein folcher

©trom Don Siebe in mein £>er$ fommen, baß id) fogar

»eiße Seute lieben tonnten, unb ich fagen : „ „£>err
, ich

arm 2Riß #arrit lieben, bie alle mein Sftnber verlaufen

unb fdjulb fein, baß mein arm ättfreb tobt! 3<h ifyr

lieben !"" ffinb, id) bamalS übertounben burd) ba« 331ut

be« 8amme$ — be8 SammeS! SBenn e8 ein Sötte

getoefen, tdj ^ätte fönnen toiberfie^en! S)a8 Samm aber

mich übertounben
!

"

„SEBenn ich toieber ju mir fommen, id) mich toie ein

Stnb füllen. 3<h hineingehen ju SDWß £arrit 3d) nicht

frieblich mit i^r fpredjen, feit Stlfrcb tobt. ©0 ich ju

i^r hineingehen; flc franf getoefen unb in ihr £immzx

fi^en- 2)a$ arme 3)ing recht Maß unb gelb auSfeljen,
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benn ihr ©oljn fldj immer betrunfen unb ihr fc^recflic^e

SJlotf) machen, ©o ich hineingehen unb fagen; ,,„Dh>

3J?iß £>arrit, idj ben #errn gefeljett h^en, wib ich nun

nicht mehr l)avtljer$ig fein »erben! 3d) 3hncn vergeben

unb »on ganjeS £>er$ lieben, gerabe wie ber £ert e$

machen."" £onigfinb, 2)u hätten follen fehen, wie bie

grau »einen ! ©ie $u mir fagen : „„äJtiüty, ich fein eine

große ©ünberin!"" 3dj ih* aber antworten: „„äftife

£arrit, wir ade 33eibe fein ©ünbertnnen, wir nid>t hart

gegen einanber fein müffen. ©ie oerfuc^t worben fein,

§onigfinb,"" id) ju il)r fagen, benn id) fügten, als ob

i^ tyx entfchulbigen muffen; „„aber ber £>err 3efu3 ha=

ben für uns Seiben Serjeihung erlangen."" S3on ba$

lag ich feinen Unfrieben mehr mit 2ttiß §arrit haben,

wir ©djweftern in 3efu£ geworben. 3dj tyxt Saft tra=

gen halfen, unb fie mir meine tragen helfen; ach, unb

ihr Saft fehr fdjwer gewefen, benn man ihren ©ohn al«

Seiche ju $aufe bringen, er fidj gerabe burch'S §er$

fließen, wie er eine glinte haben laben wollen, währenb

er eben betrunfen. Dh, Sinb, ich mty ba erinnern, wie ich

einft ben §erm bitten, baß er ihr boppett wieberoergelten

;

aber id) nun ein beffern ©inn haben. SEBenn ich arm

2Wa8'r ©eorge wieber hatten fönnen in'« Seben bringen,

ich e$ würten gethan haben; unb ich *>en Äopf bon bie

arme grau bie ganje 9iadjt auf mein $lrm halten, unb

fte ganje ©tunben lang fchluchjetu 2>aS ihr auch vti*

©rab bringen, fie nicht mehr lange nadlet leben, aber

fie bereit waren, $u fterben. ©ie fehiefeu, um mein
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Softer 8uc^« ©oljn faufen, unfer lomtit, unb fte

mir tyn geben. Slrm 2)ing, fte Ijaben getfyan, toaä fie

fönnen! 3cfy bie ganje 9?ad)t bei ifyr toadjen als jte

fterben. — £ty, 2Kife 9Kna, toenn ©ie jemals in 93er=

fudmng fein, baß ©ie 3emanb Raffen, ©te baran benfen,

wie e$ toerben fein, toenn er fterben. ©ie fefjr fdjioer

fterben, bie arme grau, bie ©ünben ifyr feljr fc^toer

brütfen. ,,„£>fy 9ftiüV'" fte mir fagen, ,„,ber §txx unb

2)u mir »ergeben fönnen, aber id) mir felber nicfyt oer=

geben fönnen!"" äKifftS,'"' id> tyr jureben,

,,„©te nicfyt mefyr baran benfen foüen; ber §crr eS

in feinem eignen £erjen- »erber g en."" 2lber

fte fefyr lange fämbfen, £onigfinb; fie bie ganje 9iad)t

in ©terben liegen, unb bie gatye 3ett e« feigen ;
,,„3Rült)

!

@ute 2Rilfy ! 314 2W% ^ ™r bleiben !"" Unb td&

füllen, SHnb, ba§ id) tfyr lieben, toie meine ©eele; unb

»ie ber Sag anbredjen unb ber $err ifyr befreien, id>

ifyr meberlegen, als ob fte eins bon mein Kinbern fein.

3dj ifyre arme §anb in bie meine nehmen ; eS nodj »arm,

aber fdjon alle Äraft barauS fort fein; ba tdj mir ben=

fen : „,/Du arm 3)ing, tt>ie e$ nur möglich fein, ba§ idj

£>id) jemals fo Raffen Kirnten?"" 2ld>, Äinb, tot* 9«e=

manb Raffen fotten; mir alle fein arme ®efd)ityfe, unb

ber gute @ott, gr uns STÜe lieben!"



2*u<I »on <S. ©. Naumann in Seidig.
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